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(3) einleitung, ^

Die üorliegenbe Sammlung üon (Eraäljlungen roill einen

boppelten Sroe* erfüllen. Sie tüill einmal baau bei=

tragen, ba^ bie (Er3äl)lungsliteratur ber 3nber im grofeen

Publikum bekannter roerbe, als jie es 3ur Seit nod) i|t, unb

jie roill atoeitens eine angenetjme (Einfüljrung in bas £eben

unb treiben ber 3nber jein für alle biejenigen, bie jid) aus

irgenb einem (Brunbe für 3nbien intereffieren, otjne es gerabe

3um ®egenjtanbe roiifenfd)aftlid)er Stubien 3u lüäljlen.

g! Seit uralten Seiten t)aben Be3iet)ungen 3rDifd)en 3nbien

unb bem Hbenblanbe beftanben. nid)t nur Ilatur^ unb Kunjt=

erseugnifje fanben if)ren IDeg aus bem berüt)mten IDunber=

lanbe nad) bem ©ccibent, fonbern aud) bie inbifd)e titeratur

unb bie inbifd}e rDiifenjd)aft t)aben frül)3eitig befrud}tenb auf

bie (Entroickelung europäijd)er ©efittung eingeroirkt. So ijt es

3. B. iöat)rjd)einlid) , ba^ ein großer ^d\ ber £el)ren bes

Pi}tt)agoras ber inbijd)en rDii|enjd)aft entlel)nt ift, namentlid)

aud) ber berül)mte Sa^, ber jeinen Hamen trögt, unb ber b^n

3nbern oiele E)unberte üon 3al)ren frül)er bekannt roar, als

ben (5ried)en^ Das De3imalft)|tem mit jeinen Ziffern, bie

roir nad) il)ren Dermittlern bie „arabi|d)en" nennen, ijt eine

inbijd)e (Erfinbung, ol)ne bie bie Hritt)metik unb Hlgebra, bie

© 1 £. D. Sd]roe5er, pt)ttiagoras unb bie 3n6er. Ceipstg 1884. O
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uns tjeute fo natürlid} er|d)eincn unb öeren (Elemente jeber

Sd)ulhnabe geläufig f)an6I)abt, gar nid)t öenkbar getDe|en

mären. Den 3nbern üerbanhen roir ferner bas gei|treid)|te

aller Spiele, bas S(i)ad)fpiel. 3nbifd)e £ef)ren l}ahen früF)=

3eitig aud) bie £ef)ren bes (Iljriftentums beeinflußt. Sogar

feird)lid)c (Einrid)tungen, roie ber Ro|enhran3 unb bas IUönd)=

tum, finb aus 3nbien 3U uns Ijerübergehommen. ü
g) Huf bem (Bebiete ber £iteratur finb es namentlid) €r=

3äl)lungen aller Art, bie teils burd) bie Ittongolen, teils, unb

3rDar oor3ugsu)eife, burd) bie Hraber Don Dolfe 3U Dolk über

Hfien unb (Europa oerbreitet roorben finb. (Es ift Benfei]s Der=

bienft, bies 3uerft an einem Beifpiele nad)getDiefen 3U l)aben.

(Eine (Er3äl)lungsfammlung, aus ber fpäter in 3nbien 3U un=

bekannter 3eit bas berül^mte „pantfd)atantra" ober „5ünfbud)"

in feinen üielen Bearbeitungen entftanben ift, rourbe auf Befeljl

eines perfifd)en Königs im 6. 3al)^t)unbert unferer 3eitred)nung

in bas bamalige perfifd)e übertragen. Diefe Überfe^ung roarb

ber Husgangspunkt einer großen ITtenge üon neuen Über=

fe^ungen unb Bearbeitungen. Rn I}anbfd)riften unb Drucken

finb Ijeute baoon nod) ertjalten eine fr)rifci)e aus bem 6. 3^^^^'-

I)unbert, eine arabifd)e aus bem 8., eine perfifd)e aus bem 10.,

eine 3rDeite fijrifdje aus bem 10. ober 11., eine gried)ifd)e aus

bem 11., eine perfifdje unb Iateinifd)e aus bem 12., eine

perfifdje, brei l}ebröifd)e unb eine fpanifdje aus bem 13., brei

türhifdje aus bem 14., je eine perfifdje, türkifd)e, beutfdje unb

jpanifd)e aus bem 15. 3o^i"^unbert. Da3u kommen bis 3um

(Enbe bes 18. 3af)rl)unberts nod) eine bänifd)e, eine beutfdje,

3tDei englifd)e, oier fran3öfifd)e, 3rDei gried)ifd)e, brei l)ollän=

bifd)e, brei italienifd)e
,

3n)ei lateinifd)e, eine perfifd}e, eine

fpanifd)e, üier türkifd)e unb eine ungarifd)e Bearbeitung bes=

felben IDerkes, unb außerbem ift eine altflarDifd)e oorljanben

aus unbekannter Seit. O
© Hber aud] anbere inbifd)e (Er3äl)lungsroerke als bas eben

genannte f)aben nad) (Europa (Eingang gefunben, unb ein feljr



großer Ceil ber „Ritter= unb Pfaffenmären", ber „Fabliaux",

ber (Er3äf)Iungen bes „Decamerone" ufro. ufro. finb importiertes

(But. Die abenblänbifdjen (Er3äI)Ier Ijaben bie f)umor= unb

pt)antafiereid)en Stoffe immer unb immer roieber bearbeitet,

fo ba^ biefe fd)licfelid) ein gan3 nationales 6etöanb an=

genommen f)aben. Hud) jd)öne neue $d}öpfungen finb auf

biefer ©runblage erroad)jen, vok 3. B. ber pradjtüolle 3r)lilus

Don Reineke bem S^^^- ^ur auf inbifd)em Boben finb ein

töroe als König unb ein S^'^s als fein ITTinifter erfelärlid).

Denn ber töroe rcar in alter Seit ber tatfäd)Iid)e l}err ber Ciere

in 3nbien. Der inbifd)e 5^^s, ber $d)afeal, 30g it)m immer in

Rubeln nad), tjieli fid) aber ftets in refpeMooIIer (Entfernung.

Da ber £örDe nun nid)t 3rDeimaI Don einer Beute fri^t, fo

fielen bie Sdjokale, fobalb er fein ITtat)! gel)alten, über bic

Refte besfelben f)er. Der 3nber, ber auf alles feine menfd)=

Iid)en (Einrid)tungen überträgt, faf) in ben Sdjafealen ben f}of=

ftaat bes £öu)en, ber auf bie Koften feines Königs lebte. Yla^i

(Europa röurben bie inbifd)en tEiergefd)id)ten mit b^n tr)pifd)en

Perfonen t}erübergenommen , unb es rourbe luftig roeiter

fabuliert. Hber entftef)en konnte bas Derf)ältnis com

König Zövoe unb feinem ITTinifter 5ud)S Ijier natürlid) nid)t.

f}eut3utage ftef)en roir 3nbien gan3 anbers gegenüber als

unfere I)orfat)ren, bie fid) an ben immer meljr in nationales

(Betoanb gef)üllten Sd)öpfungen inbifd)er pt^antafic erfreuten,

oI)ne if)ren Urfprung 3U at)nen. 3nbien ift uns kein mx=

fd)Ioffenes £anb meljr, feitbem ber größte tEeil besfelben unter

englifd)er i)errfd)aft fteljt. IDiffenfd)aft, J)anbel unb 3nbuftric

fd)enhen jenem £anbe if)re regfte Ceilnafjme. Seit etroas über

100 2^^^^^ |i^^ öi^ fllt^" unb neuen Kulturfprad)en 3nbiens

bekannt geroorben. 3n ber inbifd)en pt)iIoIogie unb Hrd)äo=

logie finb Hd)tung gebietenbe IDiffenfdjaften erftanben. Ungc=

at)nte Sdjä^e an rDiffenfd)aftlid)er unb fd)öner £iteratur finb

bereits gel)oben, oieles anbere I)arrt nod) ber Husbeutung.

ITTit ber rDebifd)en £iteratur, beren Hnfänge üielleid)t bis ins



5. 3o^i^taufen6 Dor CI]r. reid)en, finb roir in bcn Beji^ bes

älteften Schrifttums gehommen, bas überfjaupt von einem

inbogermanifd)en Dolhe crtjalten ijt. Hber au^er ber inbifd)en

p[}iIoIogie unb Hrd}äoIogie ijt burd) bas Behanntrocrben

inbifd)cr (Beiftesprobukte nod) eine Reif)e neuer IDi|fenfd)aften

entjtanben, roie 3. B. bie ücrgleid]enbe $prad)rDiffenfd)aft, bie

t)ergleid)enbe ReIigionsrDiffen|d)aft unb bie Dergleid]enbc ITti)tl]o=

logie. Hnbere Dis3iplinen finb burd) bieje Stubien befrudjtet

iDorben, [0 bie IDeltgefd)id]te, bie (5efd]id)te ber ITtatfjematik,

ber trtebißin, bes Red)ts unb namentlid) ber p{)iIo|opI)ie,

von (Beograpljie unb (Eti)nograpI)ie gan3 3U fd)iDeigen. Vflan

kann aljo tatfäd)Iid} üon einer IDiebergeburt inbifd)er

tDinenjcI)aften in unferen tEagen reben, einer IDieber=

geburt, bie nod) im (Bange ift unb bie nod} Diele toidjtigc

Refultate 3eitigen roirb.

g! Heben biefer IDiebergeburt ber inbijdjen ]Difienfd)aften

erleben roir aud) eine |oId)e ber inbijdjen jd)önen
£iteratur feit jenen tEagen, ba (5oetI)e feine begeifterten

Derfe über „Sakuntala" fd)rieb, ^erber unb namentlid) I}einc

inbifd)e ITTotine nad)al)mten, bie Romantiker fid) 3rDeier tüd)=

tiger Sansferitkenner als il)rer 5üf)rer rüf)mten unb RüAert

feine bekannten Überfe^ungen lieferte. (Epifd)e unb anberc

er3ä{)lenbe IDerke, Ii}rifcE)e (Bebid)te, namentlid) aber Dramen

liegen uns in einer Hn3a{)I gefd)mackooller unb treuer Über-

fe^ungen cor, fo ha^ aud) ber £aie fid) ungefäf)r ein Bilb

üon biefem Sroeige ber inbifd)en Kunft 3U mad)en im ftanbe

ift. Hber freilid), bas läfet fid) nid)t leugnen: mit ber Re=

naiffance ber inbifd)en IDiffenfd)aften f)at bie Renaiffancc

ber inbifd)en fd)önen £iteratur nid)t gleid)en Sd)ritt ge=

f)alten. Unb bas ift gan3 natürlid). gl

© Die Hnfd)auungen bes 3nbers üon „(Bott unb ber XDelt"

finb üon ben unferen oollftänbig üerfd)ieben. Seine Sitten

unb (Bebräud)e n)eid)en gän3lid) üon ben unferen ab. (Er fiet)t

nid)t mit unferen Hugen, er benkt unb fül)It nid)t roie roir.



Die ITatur, öie \^n umgibt, mit ifjren geroaltigen (Debirgen,

üppigen IDälbern unö mä(i)tigen Strömen, öie bunte ^ier=

unö ITTenjdjenrDelt , 6ie teils frieölid), teils fid) unb il)n be=

fel)öenb forttx)äf)renb unmittelbar in fein täglid)es £eben ein=

greift, märd)eni)after Reid)tum unb grauenüolle Hot, bie jid)

nod) I)eute roie in grauer Dorseit in 3nbien fjart berüfjren,

f)aben bas Kulturoolh biejes roeiten £anbes, bie eingeroanberten

Hrier, in Ijoljem (Brabe umgebilbet. Dieles, roas ben 3nber

in feiner ^eimat umgibt, ift maßlos, nad) ber guten ober

nad) ber fd}Iimmen Seite, unb biefes HTa^lofe fjat fid) im

£aufe ber 3^^i^taufenbe feinem löefen je länger je met)r auf=

geprägt, lüir finben in bemfelben I}inbuoolke eine alle

6ren3en burd]bred)enbe pijantafie neben einer in fubtilfte

i)aarfp alterei ausartenben abftrakten Denkarbeit, roollüftigften

£ebensgenufe mhen furd)tbarfter Hshefe, frifd)e £ebensluft

neben einer Rid)tung, bie im Cobe bie (Erlöfung fud)t unb ber

bie (Ejiften3 eine (ßual ift. Heben unerljörten 6raufamkeiten

gegen bk nTenfd)en, bie fid) namentlid) im Strafred)t 3eigen,

finbet fid) eine über alles ITTa^ t)inausget)enbe ITtilbe gegen bie

n!ier= unb Pflan3enrDelt, roie fie iljren (Bipfei in einem (Bebot ber

eblen Religion ber Dfd)aina finbet. (Erl)abenfte IDeisl)eit finbet

fid) neben bem finfterften Hberglauben, innigfte S^^ömmigkeit

neben Derad)tung unb Derneinung jebes göttlid)en lOaltens unb

Hufftellung ber ITTenfd)entat, bie allein bie ^errfd)aft

fid)ert über bie gan3e Itatur. Kur3, bie inbifd)e Dolksfeele unb

infolgebeffen bas inbifd)e £eben unb Denken ift ein fo kom=

plejes Ding unb lüirb, je näl)er es uns 3eitlid) liegt, um fo

Diel komplexer, ba^ es für b^n (Europäer, ber baraus nid)t

gerabe3u ein Stubium mad)t, fef)r fd)rDer toirb, fid) in biefem

£abi)rintl) 3ured)t3ufinben. TTun ift aber bie inbifd]e fd)öne

£iteratur ein getreuer Spiegel bes inbifd)en (Beiftes unb (Be=

fd)madis; fie ift burd) unb burd) national unb fe^t 3U il)rem

Derftänbnis eine genaue Kenntnis berer üoraus, bie fie I)cr=

üorgebrad)t l)aben. Unb ba nun au^erbem bie literarifd)en



unb jprad)Iid)en 5ormen biejes $d)rifttums Don ben bei uns

üblid]cn crljeblid) abroeid)en, [o bajg gerabe bie feunftreid)jten

unb berül]mte|ten inbifd)cn Did)tungen bem Überjetjer^ oft

genug unüberröinblidje $d)U)iengf?e{ten bereiten, jo ift es gar

hein IDunber, ba^ bie inbi|"d)e poefie ber großen tTTajje unferer

(Bebilbeten nod] ein unbefianntes (Bebiet ift, unb bis 3U einem

getoiffen (Brabe roirb fie es aud) immer bleiben. 13

d IDer als £aie Don guten Überlegungen inbijd)er Kunft=

merke einen rDirfelidjen ©enu^ \:}ahen roill, bem ift 3U

raten, ba\^ er fid} an ber V}anb eines mobernen Reiferoerkes

mit Zanb unb £euten 3unäd)ft ein roenig oertraut madje.

Denn tro^ ber großen poIitifd)en UmrDäl3ungen , bie 3nbien

im ITTittelalter unb in ber neu3eit erlebt fjat, I)alten feine

arifd)en Beroofjner nod) immer mit größter 3äf)igkeit an ifjren

alten Hnfd)auungen unb ©ebräudjen feft. flnbererfeits bürfte

nid)ts fo geeignet fein, bem Derftänbnis ber inbifd)en poefie

ben Boben 3U bereiten, roie bie £efetüre gut ausgerDät)Iter

(Er3äI)Iungen ber 3nber felbft. O
© Hbgefeljen üon Überfe^ungen einiger Ceile bes ITTa{)abl)a=

rata, bes Ramajana unb ber Purana ^ foröiebespantfd)atantra^

© 1 30) bcnfte babet natürltd) an Übertragungen, bie ntdjt nur pt)tIo=

logijdjen Sroechen genügen, Jonbern ftünjticrijd) (BIei(i)roertiges bieten

tDoIIcn. a
© 2 3. B. Hala unb Damajanti unb Satottri (beibe con ?}. d. Kellner,

£eip3ig, Reclam). — tlal unb Damajanti. £ine inb. ©ejd)i(i)te von

5. Rü&ert. Sia^^fiirt a. TU. 3- ^- Sauerlänbcrs Derlag. — fl. f)oI^=

mann, 3nbtjd)e Sagen. Karlsrulje, Derl. v. (b. ^ol^mann. 3 H^eile. —
Ramajana. Das Cieb Dom König Rama. . . . 3um erstenmal ins Deut|cf)e

übertragen ufro. üon Dr. 3- RIenrab. I. Banb. RTündjen, ?EI). fldier-

mann, 1897. — fl. 5- ©raf o. SdjaÄ, Stimmen uom ©anges. (Eine Samm=
lung inbijd)er Sagen. Stuttgart, 3- ©• dottafd^e Bud)I)anbIung. Si

d) 3 üon ben pantfd)atantra=5ai|iingen gibt es nod) fteine Iiritifdjen

dejtausgaben. 3nfoIgebejjen gerDät)rt Benfetjs Übcrje^ung (Pantf(f)a=:

tantra : 5ünf Büd)er inb. 5a6eln , RTärdjen unb (Er3äf)Iungen

ü. dl). Benfet). 2 (Ecile. £eip3ig 1859) ein faljdjes Bilb oom deft, tro^=



unb bes f)itopabefa^ finb bebeutenbcre (Er3äf)lungsrDcrke ber

3nbcr nod) nid)t ins Dcutjdje überfc^t. Unb babei jinb bas

pantjdjatantra unb ber f)itopabefa nid]t einmal öolhstümIid)e

(Er3äf)lungsfammlungen, toie man gerüöf)nlid) annimmt, Jonbern

£e^rbüd)er ber Politik, in benen bie £ef)ren ber Staatsliunft

allerbings in päbagogi[d) meifterl)after IDeife burd) (Er3äi)Iungen

vorgetragen roerben. Hber in mand)en ber Derfd)iebenen Hus=

gaben biefer Büd)er — benn fie jinb in 3nbien I}äufig über=

arbeitet roorben — f)aben fd)ulmeifterlid) = pebanti[d)e Be=

arbeiter bie (Er3äf)Iungen il^ren Sroedten 3uliebe umge=

ftaltet unb t)erbaIIf)ornt , namentlicf) aud) mit oielen IDeis=

i)eits[prüd)en burd)|e^t , bie an jid) \a rDunberfd)ön finb , bm
5aben ber (£r3äf)Iung aber oft in red)t gefd)macJiIojer IDeife

unterbreci)en. Harajana, ber Derfaffer bes ^itopabefa, bietet

äroar eine root)! fpäte, aber barum nid)t fd]Ied)te Bearbeitung

bes pantfd]atantra. HIs £ef)rbud) betrad)tet, ift fie ein gan3

üor3ügIid)es tDerh. Hber feine Dorlage lüar nur ein Hus3ug

aus bem pantfd)atantra , unb barum finb feine (Er3äl]Iungen

3rDar klar, aber 3iemlid) fleifd]= uub blutlos. Diejenigen (Er=

3äf)lungsfammlungen bagegen, bie nid]t ber Bele{)rung roegen

bcm 6ie Überje^ung als joId}e fetjr gut ijt. Die (Einleitung, bie btn

erften Banb einnimmt, ijt nod) f)eutc tjon f}ot)em tt)iijenjd]aftlid}en IDett.

— (Eine küvßere 5<3Jiiit^9. bie auf einem bejjeren (Eeft berul^t, gibt £ub=

toig Si'i^e : pantjdjatantra. (Ein altes inbi|d)es CeI)rbu(J) ber £ebens=

hlugljeit in (Ersäljlungen unb Sprüd)en. Ceipsig, (Dtto Sdjulse, 1884. —
Den jog. textus ornatior, eine erroeitertc 5ajiii"9 ans bem 12. 3a!)r=

I)unbert, I)at R. Sdjmibt überje^t: Das Pancatantram (textus ornatior).

(Eine altinbi|d[}c Hlärdienjammlung. 3um erjtenmal überje^t oon Rid)arb

Sd)mibt. £eip3ig, £otus=DerIag 1901. ^
© 1 Don RTaE RTüIIer, Ceipßig, Bro*t)aus 1844; ü. Dur|d) (Die

öltejtc prahtijd}e päbagogih bes I]eibnijd)en Altertums, l^erausgegeben

oon bem Derfajjer ber IDijjenjrfjaft ber d^riitlidicn (Er3iel)ung auf bem

Stanbpunkt bes katl]oI. (ölaubens. tEübingen 1853); oon Sd)oenberg

tDien 1884); oon £. 5rt^e (Ccipsig, Q). XDiganb 1888) unb oon f^ertel

(£eip3ig, Reclam). S>
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gejd)rieben finb, toie „Die 70 (Er3äf)Iungen eines Papageien"

(Sukasaptati
) , „Die 25 (Er3äl)Iungen eines Dämonen" (Vetä-

lapancavirnsatikä), „Die 32 (Erßäljlungen öer niI)ron=$tatuen"

(Dvätrimsatputtalika ) u. a. finb in iljren Ijeutigen 5a|fungen

alle gan3 jungen Datums, meijt fd)Ied)t erßöl}!! unb eignen

fid} nid)t 3u einer Überfe^ung, öie einen äjtl)etifd)en (Benufe

bereiten lüill. Hur eine Sammlung, ein Djd)ainarDerk „S6:}a^

6er (Er3äl)lungen" (Kathäkosa) mad)t barin eine Husnat)me;

aber ber iEejt besfelben ift nod) nid)t üeröffentlidjt ^ d
O Diel Sdjönes bieten bie (Ir3äl)lungsfammlungen ber Bub =

bf)i|ten unb ber Djd)aina, unb namentlid) bie le^teren

}:)ahen jid), roie es jd)eint, ein großes Derbienjt um bie Huf=

beroaljrung alter ITTärd)en, $d)rDäntie, HoDellen unb ^ier=

gefd)i(i)ten erroorben. i)ier cor allem lüirb ein gefdjicJiter

Überfe^er unter mand)em toten ©ejtein nod) öiel (Bolbhörner

finben; benn bieje £iteratur ift [efjr umfongreid), unb roas

bm (Er3äf)Iern oft an grammati|d)er Bilbung fetjlt, bas er=

je^cn fie burd) muntere, unge3tDungene Darftellung bes in=

bijd)en £ebens, einen t)er3erquidienben I^umor unb blüljenbe

ptjantafie. Q
Wi Die „£uft am S^^iili^i^^n" ift ^^^ ^^i 3nbern uralt.

Bereits im Rigmeba, bem älteften IDerke arifd)er Kultur,

finben fid) (5ötter= unb I}elbenfagen. Überliefert finb nur

$tropf)en, bie meift nur bie (5efpräd)e ber ^auptperfonen

entl)alten. Die oerbinbenbe profa tüorb nid)t fd)riftlid:) fijiert.

(Benau fo finb aud) 5«beln unb allerlei anbere (tr3äl)lungen

in großer ITTenge überliefert iDorben, Don b^mn 5i^agmente

in ber £iteratur ber großen ReIigionsgenoffenfd)aften 3nbiens,

ber Bral)manen, ber Dfd)aina unb ber Bubbt)iften Dorliegen.

Das meifte Don bem, roas nid)t untergegangen ift, I]at bie

O ^ Dagegen eine jcl)r gute englifd)e Überje^ung : The Kathäkoc^a;

or, Treasury of Stories. Translated from Sanskrit Manuscripts
by C. H. Tawney. London 1895. ©
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umfangreid)e , in pdi abgefaßte bcrüljmte (Er3äf)lungsfamm=

lung ber Bu6bt)iften, bas Dfd)ataka, aufbeix>al)rt. a
H (Eine eigentlid)e (Ersäljlungsliteratur in pro ja Ijat fid)

erjt jpäter gebilbet. Urfprünglid) jtellte bie profa nur ben

Kommentar 3U ben (Er3äI)IungsilropI)en bar. Hnmät)Iid)

aber roarb jie bie J)auptfad)e, unb bie Stropljen tüurben balb

nur nod) als Husfdjmüdiung eingefügt. Daneben entrüidielte

jid) eine epifd)e £iteratur, bie nidjt nur bie (Befpräd}e ber

f)auptperjonen
,

fonbern aud) alle ersäljlenben Bejtanbtcile

metrifi) fafete unb jd)riftlid) fixierte. ©
gj "Derartiger rein metrifd)er (Er3ät)lungsfammlungen ober

foId)er, bie in profa mit eingejtreuten Stroptjen abgefaßt

loaren, mufe es in roeit r)ord)riftlid)er 3eit fd)on eine bebeutenbe

IlTenge gegeben Ijaben. Das beroeifen einerjeits bie (Epifoben

bes ITTaf)abf)arata, bie fef)r oft gan3 alte Kulturbilber oorfüljren,

unb üon benen mandje in profa abgefaßt finb, teils beroeift

es bas Riefenrüerk (Dunabijias aus bem 1. ober 2. 3^^^=

t)unbert nad) Ct)riftus. Wi

g] (I)unabt)|a^ nämlid) [ammelte bie if)m erreid)baren (Er=

3äI]IungsrDerfee unb (Ein3eler3ät)lungen unb nerarbeitete fie 3U

einer Hrt Spos fo, ba^ in bie J}aupter3äI)Iung alle übrigen

eingefügt rourben. Das IDerfe voax metrifd) in paifatfd)i

(Paisaci), einer bem Sanskrit nat)eftel)enben ITTunbart, ge=

fdjrieben unb umfaßte nad) ber übereinftimmenben Hngabe

feiner beiben fpäteren Bearbeiter 100000 $tropt)en 3U 32

Silben. (Es roürbe alfo in einer profaüberfe^ung , in bem

5ormat unb Drudi bes Dorliegenben Bud)es, reid)lid) neun unb

ein Ijalbcs Caufenb Seiten füllen. O
P Bis je^t ift nod) kein (Ejemplar biefes Riefentüerkes auf=

gefunben toorben. Dagegen befi^en roir 3rDei gekür3te, in

$anskrit=$tropI)en abgefaßte Bearbeitungen besfelben. 3rDei

O > (Er lebte in pratij(f]tl]ana, bem l]cutigen pattljan an ber (boba-

toari, als mini|tcr bes Königs Satatoaljana. ©



feajd)mirifd)e Did)ter, Kfd^emenbra unb Somaberoa, Ijaben um
bic ITtitte bes 11. 3a^^^unberts unabf)ängig üoneinanber ge=

Iiür3tc $ajiungen baoon ausgearbeitet. K[d)emenbras Hrbeit

ift I)öd)ft nad]läf[ig gefertigt. Seine Sprad)e ift oft fd)Ied)t,

jeine üerfe jinb üielfad) lieberlid) gebaut, ber 3nf)alt oft ent=

ftellt ober bis 3ur UnDer|tänbIid)heit gehür3t. Dagegen ift

Somaberoas Hrbeit, bie üielleid)t gerabe Kfd)emenbras

ITTad)roerk erfe^en follte, mit großer Sorgfalt l)ergeftellt.

Somaberoa ift ein gefd]ma(fiDoIIer Didjter geroefen, bem es

barauf ankam, etroas (Butes 3U leiften, unb bas ijt i{)m aud)

Dollfeommcn gelungen. W}

O Seine Bearbeitung, bie er Kathäsaritsägara („Der ®3ean,

in ben jid) bie Ströme ber (Er3äf)Iungen ergießen") genannt

I}at, umfaßt ein reid)Iid)es 5ünftel feiner Dorlage. Bei ber

Kür3ung fd)eint er fefjr ge[d]madiooII oorgegangen 3U fein.

Den größeren (Er3öf)Iungen
,

präd]tigen HoDellen, ITTärd)en

unb Sd]roänken, fieljt man fofort an, ba^ er fie r)ert)ältnis=

mäfeig oollftänbig beroaljrt liat. (Es ift if)m tjier 3. B. nid)t

eingefallen, bunte Sd)ilberungen ber Hatur, bes ITtenfd)enIebens,

bes Denkens unb f)anbelns feiner perfonen 3U ftreidjen, loie

es Kfd)emenbra überall getan f)at. Dagegen fd)eincn bie

tEier=(Er3ä{)lungen unb bie „Sd)ilbbürgerftreid)e" ftark geMr3t

3U fein. ©
U Der IDert bes Katt)afaritfagara beftefjt alfo nid)t nur

in feiner überroältigenben S^He üon (Er3ä{)lungen aller Hrt,

fonbern aud) barin, ba^ ber größte tleil biefer (Er3äI}Iungen

in einer mufterfjaften 5orm üorgetragen mirb, bie fid) gleid)

fern Ijält oon ber faloppen $affung ber profafammlungen r)olks=

tümlid)er Hrt unb ber unglaublid) t)erfd]nörfeelten DarfteIIungs=

roeife bes fpäteren inbifd)en Kunftromans. Somaberoa 3U lefen

ift roirklid) ein ©enu^. Hber baoon gan3 abgefel)en ift

biefes DDerk eine koftbare S^nbgrube für alle, roeld)e bas

inbifd)e Dolksleben ftubieren iDollen. f)ier ift nirgenbs

ettoas bem Si)ftem ber Braf)manen 3uliebe geänbert, beren
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$d)riften, mie längjt ernannt rooröen ift, ein gan3 einjcitiges

Bilb bei* inbifd)en ©efellfd)aft entroerfen. Somabcroa Ijat fo

jorgfältig gearbeitet, ba^ man oft mit Be)timmtt)eit fagen

kann, ob eine (Er3ät)lung in öer Raffung, öie er bietet, urfprüng=

lid) einen Dfdjaina, einen Bubbijiften ober einen Brat)manen

3um Derfajjer Ijat. IDir leben uns bei feiner £efetüre in bas

inbifd)e Dolfesleben ein, foiöot)! in bie IDelt, bie ben 3nber

in IDirfelidjfeeit umgab, roic in bie IDelt feiner tEräume.

O Diefe le^tere IDelt ift für il)n nid)t roeniger real, als bie=

jenige, bie fid) bm Sinnen offenbart. Berge unb IDöIber, Ströme

unb Seen, Bäume unb J}äufer, loas über ber (Erbe unb unter ber

(Erbe ift: alles ift üon göttlid}en unb bämonifd)en IDefen belebt,

bie teils un)id)tbar, teils in bm r)erf(f)iebenften ©eftalten fort=

tDÖfjrenb freunblic^ unb feinblid) in bas £eben ber ITtenfd)en

eingreifen. Unter btn ITtenfdjen felbft gibt es üiele, bie burcE)

ftrenge Hsfeefe ober graufige 3auber3eremonien übernatürlictje

Kräfte erlangt fjaben. flud) in ben £eibern ber tEiere fteAen

oft IDefen, bie mäd)tiger finb, als ber ITTenfd). Hamentlid)

finb bie Sd) langen göttlid)e IDefen üon I)ot)er ITtad)t, bie in

ber Unterroelt in menfd)enäf)nlid)er (Beftalt reid)e Stäbte be=

root)nen, toie bie ®ötter über ber ITtenfd)enrc)eIt, unb bie roie

biefe ftaatlid) unb gefellfd)aftlid) basfelbe Z^hen füljren, roie

bie ITtenfci)en auf ber (Erbe. Sel)r natürlid), benn 3n)ifd)en

allen bm (Befd)öpfen, üon ben (Böttern bis 3U ben Pflan3en,

ja bis 3U unbelebten Dingen beftefjt keinerlei ID e
f
e n s unter*

fd)ieb; ber Unterfd)ieb ift nur ein gr ab ueller. Die (Ein^eh

feele, bie üon bem Bral)man ober ber IDeltfeele ausgeljt, mufe

eine grofee Hn3al)l üon (Ejiften3en burdjroanbern , el)e fie ge=

läutert roieber mit ber IDeltfeele üereinigt roirb. ®b bie

nöd)fte (Ejiften3 eine I)öf)ere ober eine niebrigere fein roirb,

bas pngt gan3 üon ber £ebensfüt)rung jebes IDefens ah.

Bei BöfetDid)tern roirb bie Seelenroanberung burd) I}öIIen=

[trafen, bei (Buten burd) Hufentfjalt in ber IDelt ber 6ötter

unterbrod)en. Selbft bie 6ötter finb ber SeeleniDanberung

E)ettel, Suiite iSc(diid)tcn com r^iiiialaja. II



unteriüorfen, jeber tTtenfd) hann als (Bott ober als tEier toieber^

geboren roerben. ITid)t immer entt)üllt bie äußere (5ejtalt bas

innere lüejen. Der Ejimalaja ift 3. B. ein 6ott, bejfen Cod)ter

Durga bie (5emal}lin Siroas roarb. Die ©anga ober, roie

toir nad) Dorgang ber (Bried)en jagen, ber (Banges ijt eine

(Böttin. 3n 3nbras ©arten ftel)t ein (Bott, ber alle rOünfd}e ber

Bittenben gemöl^rt, in (Beftalt eines Baumes, „H)unfd)=

bäum" genannt. Hud) bie Bäume ber IDälber finb fjäufig

nur bie £eiber non (Böttern. dine ©öttin, bie gleid)falls alle

rDünfd}e geroäf)rt, Ijat bie (Bejtalt einer Kut). Sie t)eifet

„rDunfd)feut)'' ober aud) Surabhi. „bie Duftenbe" (ügl.

unten S. 15). Don ben Sdjiangen l}ahe id) bereits erti5äf)nt,

ba^ fie göttlid)e IDejen jinb, unb bar um ijt ber J)inbu

nod) t)eute nid)t 3um n:öten berjelben 3U betüegen. Unten

S. 64 erjd)eint ein (Bott, ber als Bodi auf (Erben lebt, uju).

aller biejer £eiber aber können jid} bie (Bottljeiten entäußern

unb bann unjid^tbar bleiben ober in menjd)lid)er ©ejtalt

erjd)einen, bie jie meijt anneljmen, löenn jie mit ITtenjd)en

Derfeel)ren, ober toenn jie jid) in il)rer f)eimat, ber ®ber= ober

Unterroelt, auft)alten. Unter ben ©ejtalten, in benen ber

grofee 6ott rDijd)nu jid) 3ur IDelt gebären liefe, um jie aus

if)rer $ünbenjd]ulb 3U retten, befinben jid) 3. B. bie eines

5ijd)es, einer $d)ilbliröte , eines (Ebers; unb als meines Rofe

toirb er om (Enbe bes je^igen lüeltalters jein (ErlöjungsiDerk

tDieberl)olen. ^
U Dieje Hnjd)auung oon ber Hatur ber IDejen ijt bei (Bunabl)ia

im erjten ober 3tDeiten 3al)rl)unbert unjerer 3eitred)nung bereits

jo fejtgeiDur3elt unb bie (£r3ät)lungen , bie er uns betüat)rt

l)at, je^en biejelbe jo burd)aus üoraus, ba^ jie uns 3U bem

Sd)lujje bered)tigen, ba^ jie bamals bereits uralt gemejen ijt.

Hus biejer Hnjd)auung aber mufete jid) in 3nbien mit

naturnotroenbigfeeit bie lEier = (Er3ät)lung ent =

roi&eln, unb id) bin ber Hnjid)t, ba^ jie jid) nur auf

(Brunb berartiger Betrad)tung ber IDelt enttoi&eln konnte.



rOir tüeröen nid)! fet)lgef)en, roenn tüir anneljmen, öafe bie

tEierfabcI, bie bie Riten \a felbjt md)t als gried)i|d)es €r3eugnis

betrad)tet ):}ah^n, unb für bie fid) bei iljnen erjt in Dert)ältnis=

mä^ig fpäter Seit Beijpiele finben, aus 3nbien nad) ®ried)en=

lanb gekommen ift, gerabe roie im ITtittelalter bie eingangs

bie[er (Einleitung erröäfjnten (Ersäl^Iungen aller Hrt, unb ba^

jie bann bort als neue £iteraturgattung meiter gepflegt

rourbe.

O Die 3nber, bie fonjt in tDiffenf(i)aftlid)en, religiöfen unb

literari|d)en Dingen bas Si^ftematifieren unb Klaffifisieren

lieben , tüie feein sroeites üolfe , beren ganaer Staat mit

feinen BetDol)nern ein feünftlid) bis ins Kleinfte felaffifisiertes

Srjftem ift, mad)en gleid)rDoI)l fecine Unterfd)iebe in iljrer (Er=

3äl)lungsliteratur. ITTi}tl)en, Sagen, ITtärd)en, Ilooellen,

bd)rDänfee, Parabeln, Säbeln, £egenben roerben unterfd)iebslos

mit benfelben Hamen beaeidjnet. Hud) biefer auf bm erften

Blicfe befremblid)e Umftanb t)at feinen ©runb in ber ^h^n

enttDi&elten Hnfd)auung bes 3nbers r»on ber rDefensgleid)t)eit

aller 5ormen ber Sd)öpfung unb in bem ©lauben an bie

ir)irfelid)feeit aller jener IDefen, bie feine (Einbilbungsferaft be=

üölfeern. Unb bas 3cigt fid) bmn aud) in feinen (Er3ät)lungen,

üon benen ein großer Ceil fid) nid}t ftreng unter eine ber

oben genannten abenblänbifd)en Kategorien unterbringen läfet.

ITamentlid) 3tt>ifd)en Hoüellen, Sd)rDänfeen unb ITTärdjen ift

in bzn allermeiften SöHen eine Sdjeibung gerabe3u unmöglid).

m (Eine oollftänbige beutfd)e Überfe^ung bes Katt)afarit=

fagara gibt es nid)t. Brodil)aus l)at üon bm 124 Kapiteln

besfelben bie erften 26 überfe^t; biefe Überfe^ung ift aber

oergriffen^ (Einige anbere (Er3äl)lungen f)at in fel)r an-^

© 1 Die lUäfird)enfammIung öes Somabcoa Bljatta aus Kaid)mir. Aus

bem Sansftrit ins Dcutjd]e überje^t von Dr. f). Bro*I]aus. 2 (Teile,

£cip3ig 1843. Dieje Überje^ung ift ein Abbruch aus jeiner H^ejtausgabe:

Katlia Sarit Sagara. Die mäl]rd]cniammlung uju). Bud) 1—5. Sanshrit

unb Deutjd], I)erausgcg. oon Ej. BrodiI]aus. Ceip3ig 1839. ^
II*



fpred}enber 5orm Sneörid) von ber £et)en gegeben ^ Da für

iDifjenjd)aftIid)e 3tDe(i?e bie uollftänbige englifdje Uber=

fe^ung d. V}. daiünet^s üorIiegt% fo roürbe fid) eine vo\U

ftänbige bcut|d)e Übcrfe^ung aud) nid)t oerlofjnen. (Ein fo

umfangreid)es IDerfe roäre für einen größeren £e|erkreis,

ber fid) an inbifd)em I)umor unb inbijdjer pijantafie ergoßen

roill, gan3 ungeeignet. Dagegen glaube id) heine überflüf[ige

Arbeit getan 3U I)aben, roenn id) l)ier einige ber |d)önften (Er=

3äf)Iungen Somaberoas in freier beut[d)er profaüberfe^ung

oorlege. 3ä) Ijabe bie meiften biefer ©e[d)id)ten aus il)ren

Raljmen Ijerausgeljoben. (Einige n)eit|d)tüeifigfeeiten in ber

Darftellung, metri causa eingefügte 5Hc^tDörter, unnötige

Hamen, bie b^n beutfd)en £efer nur auffjalten roürben, Ijabe

id) geftrid)en, aud) ein3elne 3üge ausge|d)ieben , bie bei

Sontaberoa nur als (Einleitung ber einen ober anbern Sd)alt=

er3ät)Iung Hufnal)nie gefunben Ijatten. 3m übrigen ift meine

Überlegung jinngetreu unb bem Husbru* nad) f)offentIid)

lesbar. gj

© ITtit Husnafjme ber tTTr)tI)en, Sagen unb Q;ierge[d)id)ten,

bie nad) anberen Quellen befonbers er)d)einen [ollen, jinb in

Dorliegenber Sammlung alle (Er3äl)Iungsgattungen oertreten.

Sämtlid)e (Er3äI)Iungen jinb bem IDerke Somaberoas entleljnt,

mit Husnal)me ber Sd)elmengefd)id)te S. 50 ff., bie bem pan=

tfd)atantra entlel)nt i|t. 36:} bin in ber glü(felid)en £age, jie

bem £e|er nad) einer guten I}anb[d)rift bas erfte ITtal in if)rer

ur|prünglid)en (Bejtalt 3U unterbreiten. H
© Bei ber dranjfeription inbijd)er IDörter unb Hamen bin

O ' 3nbij(i)e lUärdjen, übertragen Don 5i^iebrid) non ber Ceijen. Italic

a. 5. S. (Dtto I^enbel. — 3d) I)abe keine €r3äl)lung oufgenommen, bie

Jid) in biefem Budje finbet.

© - The Kathä Sarit Sägara or Ocean of the Streams of Story.
Transl. from the orig. Sanscrit b}' C H. Tawney, M. A. 2 Bänbe,

(Ealcutta 1880. 1884. ßj



id) im allgemeinen öen (Brunbfä^en getreu geblieben, öie id)

in meiner I}itopaöe[a=Uberfe^ung befolgt f)abe. Hur im Sa^i--

regijter Ijahe id) öie je^t üblid)e rDi[[en|d)aftIid)e tEranfkription

beigefügt.
g,

E! Sinöet unfere Sammlung Hnhiang, fo follen nod) mef)rere

äf)nlid)e Bänöd)en erfd)einen, öie namentlid) aud) öie (Er--

3äl)lungsfammlungen öer Buöötjiften unö D[d)aina berü(fe=

[ic^tigen löeröen.
g,

g] Döbeln, öen 1. Se^ruar 1903. gl

© Dr. 3ol)anncs l^ertel. o





Xlot)enen, Xllärd)en unb $d)tDänke. a

[r^

£jettel, Bunte (Sefdji*ten com Himalaja.





© Der besohlte Cautenfpieler. ü

/Cin £autenjd)Iäger fpielte eirtjt Dor einem reid)en ITtanne,

^t- unb biejer mar mit feiner £eiftung 3ufrieöen. Darum

rief er feinen Kaffierer unb lüies it)n in bes ItTufikanten (5egen=

roart an, bemfelben 2000 pana^ 3U 3aI)Ien. Der Kaffierer

üerfprad), es 3U tun. Hls iljm aber ber ITtufikant nad)ging

unb it)n um Hus3aI)Iung feines f)onorars bat, tceigerte fid)

ber Kaffierer, roeil er fd)on roufete, roie es fein i)err meinte.

!2i Der £autenfpieler ging roieber 3U bem Keid)en unb teilte

it)m bie Sad)e mit. Der Heid)e aber fagte 3U if)m: „IDas Fjaft

bu mir benn gegeben, ba^ bu nod) eine (Begenleiftung r)er=

langft? ITTit beinem £autenfpiel f)aft bu meinen ©fjren einen

flüd}tigen (Benufe bereitet; unb ebenfo l)abt id) beinen ®t)ren

einen flüd)tigen ©enufe bereitet burd) bas in Husfid)t geftellte

Honorar". O
(ä Der £autenfd)Iäger mu^te Iad)en, tro^bem er feine J}off=

nung 3erftört fa^. (Er gab fid) 3ufrieben unb ging von

bannen. O
© (LXIII, 157 ff.) ©

© 1 1 pana = 8 Kaun=inuf(i)eln. Die Kauri=ITtufd)eI voitb in 3n5ien

nod) l)cutc als Sd)eibemün3e oertDanbt. ©
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© f^Qufmann (Däufericb. ü

iPs JQ^en einjt eine Hn3aI)I üon Kauficuten beieinanber unb

^4*' rüljmten unter fid) it)re (Bejd)iMd)ke{t im (Belbertoerb.

Da nal)m einer üon iljnen bas IDort unb jprad):

E) „Kein IDunber, roenn ein tatkräftiger Ittann burd) feine

alten $d)ä^e neue $d)ä^e erroirbt ; id) aber \]abe es cerftanben,

of)ne einen Pfennig ©elb mir ein Dermögen 3U f(J)affen. Hls

mein Dater ftarb, roar id) leiber nod) nid)t geboren, unb Der=

roanbte, bie fid) nor einer Sünbe nid)t fd)euten, brad)ten meine

Ittutter um bas gan3e (Erbe. Unb ba meine ITTutter üor if)nen

nid)t einmal il)res £ebens fid)er roar, begab fie fid), um il)r

nod) ungeborenes Kinb 3u retten, 3u einem 5i^ewnbe meines

Daters, unb tDol)nte in feinem f)aufe. Dort fd)enkte fie mir

bas £eben, ber id) bereinft il)re alleinige Stü^e roerben foilte.

Durd) niebrige Hrbeiten, bie fie öerrid)tete, forgte fie für meinen

Unterl)alt. O
H Die bittere Hrmut, bie fie brüdite, geftattete iljr nid)t,

mid) ftanbesgemä^ unterrid)ten 3u laffen. Huf it)re Bitten

aber brad)te mir fd)liepd) ein £el)rer roenigftens bas Red)nen

unb bas $d)reiben bei. Ei

El Hls id) biefe Künfte cerftanb
,

fagte meine ITtutter 3u

mir: „Du bift eines Kaufmanns Sol)n; barum follft aud) bu

nun ein Kaufmann roerben^ 3n unferer Stabt rDol)nt ein

rcid)er fjanbelsl)err. (Er t)eifet lDifakl)ila unb ift fo freunblid),

armen $öl)nen aus guten Kaufmannsfamilien ein Hnfangs=

kapital Dor3uftredien. (Bei) 3U il)m unb bitte il)n um feine

Unterftü^ung." Ei

El 36] tat, roie meine HTutter mid) gel)eifeen. Hls id) aber

3u il)m kam, ba xoax er gerabe in großer (Erregung. Dor

il)m ftanb ein anberer Kaufmannsfof)n , bem er 3orn{g 3urief:

© 1 Der SoI)n übt in 3nbien toieber ben Beruf feines üaters aus. ©



„Sk^t bu öort bie tote ITtaus am Boben liegen? (Ein tüd)tiger

mann toäre im jtanbe, fie 3U üerhaufen unb 6elb bamit 3U

üerbienen. Dir aber \:}ah^ 16) einen J)aufen Dinare ^ gegeben

;

bie I)a|t bu md)t nur nid)t üermeljrt, Jonbern f)aft fie fogar

üerloren!" Si

© Da trat id) plöpd) üor unb jagte 3U rDifafef)iIa : „ITtit

(Eurer (Erlaubnis entleil)e id) (Eud) biefes Kapital." Damit nat)m

id) bie tote ITtaus, quittierte über fie unb ging, unb tro^ feiner

Stimmung mufete ber Kaufmann über meinen (Einfall Iad)en.

@) $ür ein paar f}änhe coli Kid)ererbfen ^ überliefe id) meine

maus einem Krämer, ber fie feinem Kater gab. 3di ging

nad) H)aufe, röftete bie 5rüd)te, naf)m eine mit IDaffer ge=

füllte Kanne, ging bis 3U einem Kreu3iüeg üor bie Stabt unb

fe^te mid) mit meinen Vorräten im $d)atten eines Baumes

nieber. Balb kam eine $d)ar öon l)ol3f)auern , ermattet üon

ber r)i^e unb b^n £aften, bie fie trugen. Diefen bot id) I)öf=

lid) b^n liül)len tirunfe unb meine Kid)ererbfen ; unb jeber oon

b^n £euten gab mir 3um Danke bafür 3roei $d)eite. 36:^ trug

mein I)ol3 3U markte unb üerkaufte es, unb für ben geringen

Preis, ben id) bafür ersielte, erftanb id) abermals Kid)ererbfen.

Hm näd)ften tEage taufd)te id) biefe gegen f)ol3 ein, tüie bas

erfte mal. $0 öerful)r id) tLag für €ag, unb balb l)atte id)

fo Diel erübrigt, ba^ id) ben f)ol3l)auern alles I)ol3 abkaufen

konnte, u)eld)es fie in brei Cagen nad) ber Stabt gebrad)t

l)atten.

O Da traten auf einmal ftarke Regengüffe ein unb mit il)nert

ein empfinblid)er mangel an I)ol3^ unb nun oerkaufte id)

meine Dorräte für niele t)unbert pana*. 3^^* konnte id|

© ' (Dolbmünse, non grtcd). 6>]vc(()iür. ^
© 2 Die Kid)crerbje (cicer) iit eine in Sübeuropa unb fljien Iieimijdje

£eguminoje, bie namentlid) tjon btn ärmeren DoIIisMajfen gern ge=

gejjen roirb. ^
Q 3 rOeil bie Strafen nad) bem IDalbe ungangbar rourben. ©
© * ögl. S. 3, Hnm. 1.

®
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einen Derfeaufsjtanb eröffnen ; unb infolge meiner 6eroanbtI)cit

im J}an5el rourbe id) nad) unb nad) ein reidjer ITtann. (2)

E) Hls id) es jo roeit gebrad)t, liefe id) mir eine tTtaus aus

purem (Bolbe fertigen unb janbte jie jenem lDijakl]ila, bem id)

bie tote ntaus entliel)en. Diejer gab mir bagegen feine n:od)ter

3ur 5rau. Die £eute aber Rennen meine (Bejd)id)te unb nennen

mid) nur bzn ITtäuferid)." ©
© (VI, 27 ff.) ©

H Der beucblerifdDe foeilige. ©

am Ufer ber (Banga ^ lebte einjt ein (Einfiebler unb beobad)tete

einem 6elübbe 3ufoIge unoerbrüd)lid)es $d)tDeigen. (Er

näl)rte jid) oon Bettelbrot, unb eine ITTenge anberer Bettel=

mönd)e umgab il)n als feine 3ünger. Sein f)eim rcar eine

Hempellilaufe. ^
© (Eines €ages, als er um naf)rung bittenb an bie tEür

eines Kaufmanns Mopfte, kam beffen fd)öne Cod)ter I)eraus,

il)m bie Speife 3U reid)en ; unb biefes ITtäbd)en tüar fo u)unber=

t)0lb, bafe il)re Hnmut alsbalb bes mönd)es ?)cx^ beftri&te.

O Da rief ber $d)urfee: „rDet)e! n)el)e!", fo laut, ba^ es

ber Kaufmann l)ören mufete. Dann nal)m er bie erbettelte

i^ahi unb feel)rte nad) feiner Klaufe 3urü&. @J

© Der Kaufmann ging it)m nad) unb fragte il)n oertüunbert,

als fie oI)ne Seugen toaren, roarum er I)eute plö^lid) burd)

jenen Husruf fein $d)iDeigen gebrod)en I)abe. Da antwortete

if)m ber Bettelmönd): „Böfe 3eid)en trägt beine Cod)ter an

S 1 ©anga, oft als ©öttin perjoniftsiert , ijt ber Ijeüigc Strom ber

3nber, ben tDtr mit bem grie(i)ifdicn Hamen (Banges be3eid}ncn. ^



i^rem £cibe^ 3f)re Dermä{)Iung toürbe für 6id) nebjt Soljn

unb (Dattin öen fid)eren Untergang beöeuten. Unb ba id) jie

gefef)en, roarb id) fef)r heixixht, benn bu bijt mir ergeben.

Darum ):)ab^ id) mein Sd)roeigen burd) jenen Husruf ge=

brod)en, um beinetiDillen. Hun aber i)öre! Himm f)eutc,

roenn es Iladjt tüirb, beine ^od)ter unb lege fie in eine Kifte.

Huf bieje ftelle ein £id)t unb fe^e jie in ber ®anga aus." @)

12) 3n feiner Hngft üerfprad) ber Kaufmann, 3U get)ord]en,

unb als bie Hadjt gekommen, tat er alles, roie il)m gefjeifeen.

Denn bie 5urd)t beraubt bie £eute if)res gejunben Derjtanbes.

O rDät)renbbem jagte ber ITTönd) 3U feinen $d)ülern: „(Bel)et

{)inab an bie ©anga, jo merbet if)r eine Kijte jd)rr)immen

jef)en, mit einem £id)te barauf. Dieje bringet fjerbei, bod) jo,

ba^ eud) niemanb getüal)re. Unb I)ütet eud), jie 3U öffnen,

aud) roenn i{)r ein (Beräujd) in if)r üernel)men jolltet." ©
Seine Sdjüler gefjordjten unb gingen. Dod) roaren jie

nod) nid)t an ben Strom gekommen, als uon ungefäfjr ein

Königsjofjn an bejjen Ufer nieberjtieg. Der roarb auf bie oon

bem Kaufmann ausgeje^te Kijte burd) ben Sd}ein bes £id)tes

aufmerkjom unb liefe jie üon jeinen Dienern jdjnell ans Zanb

3ief)en. neugierig befaf)! er, jie 3U öffnen; ba bot jid) jeinen

Bli&en in iljx jenes I)oIbe nTäbd)en bar, unb aljobalb erkor er

es 3U jeiner (Bemaljlin^ 3n bie Kijte liefe er bafür einen

jd)eufelid)en Hffen jperren unb jie mitjamt bem £id)te roieber

in bie (5anga bringen. ©
O HIs nun ber Königsjprofe mit bem erbeuteten Juroel ge*

gangen roar, kamen bie Sd)üler bes ITTöndjes auf it)rer Sud)e

an biejen ®rt. Sie fanben bie Kijte unb trugen jie 3U il)rem

O ^ Aus getDijjen £inien am Cctbe tüetsfagten bie 3nber bas Sd)idifal,

tDtc ja nod) I)eute bie Sigeuner, bereit lieimat 3nbien ijt, aus ben Cinicn

ber Ejanb bie Suhunft ber HTenj(i)en Dorausjagen. ^
© - Da in 3nbien belianntlicf) bie Oielroeiberei I]errfdit unb bie Sürjten

große I^arems unterl}alten, jo liegt in biejer jd)Ieunig|t abgejdjiojjenen

(EI)e nid)ts Hbjonberlidies. ^
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erfreuten ITteiftcr. Diefer fagte 3u tl)nen: „$(i)affct fie nur

Ijinauf in 6ie obere ^elle, unö laffet mid) bann allein. 36:\

l)ah^ eine Befdjroörung Dor'. 3F)r aber leget eud) unten 3ur

Rul)e unb oerljarret bie nad)t im Sd^roeigen." ©
O HIfo trugen fie bie Kijte fjinauf, unb als jie iljn allein

gelaffen, öffnete er jie. Denn fein ^erß fef)nte fid) nad) ber

Kaufmannstod)ter.

O Da aber fprang ein Hffe f)eraus üon entfe^lid)er ®eftalt

unb ftürmte auf il}n ein. H)äpd) roar er, roie bie fleifd)=

getüorbene Unge3ogenI)eit, unb in feiner IDut serfe^te er mit

feinen Säfjnen bes ITtönd)es Hafe, unb mit b^n Hageln feine

(DF}ren, gerabe, als I)ätte er bas Strafred)t ftubiert. O
© (Bef)örig 3ugerid)tet Jiam ber ITTönd) Ijerunter. Seine

Sd)üler konnten fid) bei feinem Hnblidi kaum bes £ad)ens

erroeljren. 13

@j Hm näd)ften ITTorgen aber roar bie Sadje fd)on rud)bar,

unb alle £eute ladjten i{)n aus. O
H Der Kaufmann fjingegen unb feine IEod)ter löaren frolj;

benn bas ntäbd)en ]:}atU einen trefflidjen (Batten gefunben. II

(S (XV, 30 ff.) ©

© Der eiüchstopf. ©

|ws roar einmal ein ITtann Hamens ©lüdisfeinb , ber fjolte

^fc^ täqii&i eine tErad)t I)ol3 aus bem IDalbe, unb mit bcm

(Erlös berfelben ernäljrte er feine 5oiTtiIiß- (2i

13 (Eines Cages nun, als er tief in bzn XOalb f)ineingegangen

© 1 flsftetcn befafjen jid) in 3nbien oft mit Sauberci.



voax , roollte es bas S^\ä\a\ , ba^ er üier 3afefd}a ^ erblickte,

bie mit I)immli|d)em (Beroanb unb $d)muÄ gesiert tparen. O
als bieje jafjen, toie er jid) fürd)tete, rebeten fie ifjm

freunblid) 3U unb fragten if)n nad) feinen Dertjältnijjen ; unb

als jie üon if)m erfut)ren, roie arm er roar, fa^te fie Btitleib,

unb fie fd]Iugen if)m üor, er möge als Diener bei il)nen bleiben

;

er lüürbe fid) baburd) mü{)eIos bie mittel 3ur (£rt)altung feines

^ausroefens ertüerben. ^
H ©lüdisfeinb roar's 3ufrieben unb blieb bei iljnen, inbem

er fie beim Baben unb allen fonftigen fjäuslidjen (5efd)öften

bebiente. ^
O Hls es £ffens3eit geroorben, fagten bie 3a^ff^o 3U iljm:

„(Bib uns bort aus bem (Blüdistopt unfere Speife." (Er aber

roufete nid)t, töas er tun follte, btm er fal), ba^ ber tEopf

leer roar. ®
© Die $d)ä^el)üter lad)ten unb rebeten roeiter: „(BIü*s=

feinb, bas üerftef)ft bu nid)t. ©reif nur mit beiner V}ar\b Ijinein

in btn lEopf, unb bu toirft finben, roas bu begel)rft. Denn er

geroäfjrt uns \^bm löunfd)." ^
m Unb lüirfelid)! Hls er mit feiner I^anb t)ineinfut)r ,

ba

kamen Speifen unb ©etränfee 3um Dorfd)ein, fo oieler iljn

gelüftete. S)

m ©lü&skinb trug fie b^n Z<^^6:la auf unb mad)te fid) bann

felbft ans ITtal)!.

H So lebte er bei itjnen Cag für tEag unb biente ifjnen in

£iebe, unb bod) aud) mit 5urd)t im f)er3en; benn il)n quälte

bie Sorge um bie Seinen. Diefe toaren gIeid)faUs bekümmert

um feinetroegen. Hber bie Sd]a^l)üter fanbten it)nen einen

tröftlid)en Zxaum. Da voaxb aud) (Blü&skinb wieber frol).

O Had) einem ITtonat fagten bie 3afefd)a 3U it)m: „IDir finb

O 1 Die 3aft|dia jtnb Diener Kubcras, bes ©otlcs bes Rciditums, bie

biejer mit bem feilten oon Sd|ä^en beauftragt
;

jie entiprcä)en aljo ctroa

iinjeren ©nomen. ^



10 igi@i@iia@isii3i©sisi©i!a©sioii3i^s@)©i3i@jo@i@]i^)i§i^©o@®^i^^^i§'i§'^i^i^is

3ufrie6en mit ber Creue, öie 6u uns crroiefen. (Erbitte öir ein

(5ejd)enfe, mir toollen bir's getöäljren."

O (Er jprad): „IDenn i{)r roirfelict) 3ufrieben jeib, fo jd)enlit

mir biefen (Blüdistopf." ©
© Da jagten bie 3a?ijd)a 3U il)m: „Den roirft bu nid)t be=

rDaI)ren können. (Er toirb 3erbred)en unb oon bir gefjn; barum

roäfjle bir eine anbere (Bnabe." ©
d ^ro^ biefer IDarnung inbejjen blieb (Blüdiskinb bei feiner

Bitte, unb alfo gaben jie if)m btn Copf. ©
13 ©lürfisliinb neigte jid) froI)en f}er3ens, nal)m bas (Befdfe

unb feeljrte eilenben S^fe^s 3ur 5i^^ube ber Seinen nad) i}au|e

3urüd{. Seinen tEopf jtellte er unter bie anberen (Beföfee, um
if)n 3U öerbergen. Dann entnaljm er i{)m Speifen unb alle

fonftigen Bebürfnijje unb genofe jie mit Stau unb Kinbern. ©
© (Eines Haages jagten jeine Derroanbten 3U itjm: ©
© „Du trägjt keine £ajten met)r, unb bod} geniefeejt bu t)err=

Iid)e Speijen unb beraujd)ejt bid) an eblen (Betränken \ Sag

an, tDoI)er kommt bir bieje 5ülle ber (Benüjje?" Ei

Da er3äl)lte iljnen ber Cor in jeinem Stol3 oljne Um=

jd)röeife, roas gejd)el)en roar, nat)m ben Copf, ber alle er=

benklid)en n)ünjd)e erfüllte, auf bie Sdjulter unb begann —
roie bumm! — 3U tan3en. O
13 IDeil er aber in feiner jdjroeren Crunkentjeit babei jtolperte,

fiel it)m ber (Blüdistopf üon ber Sd)ulter fjerab unb brad) in

Studie. (Er fügte jic^ ^voax augenblicklid) roieber 3ujammen,

kel)rte aber aud) jofort 3U feinen frül)eren J)erren 3urüd{. Unb

(Blüdiskinb roar 3U jeinem Sd)mer3e roieber in ber alten £age.

(3 So gef)t es allen jenen Unglü&lid)en, b^n^n tErunkenljeit

ober ein jonjtiger Haujd) bie Sinne umnebelt. 13

© (LVII, 25 ff.) ©

© ' (Beiftige ®etränlte jinb öem bral)manijd)en 3nber stoar oerboten,

bod) ijt biejes ©ebot mir von ber Hafte ber Brat)manen jelbjt etn=

gel)altcn toorben. ^
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1

© Der Pnn3 un5 ber l^aufmannsfobn. H

/|Is tüor eiriTTtal ein König, öer I)atte einen ein3igen $of)n,

^^ unö biefer toar |el)r übermütig, ^hm roeil er ber ein3ige

roar. Denn was er iai, ob gut, ob böfe, öas liefe fein Pater

ge|d)el)en. 13

O HIs ber Prin3 eines Cages im £uftroaIbe ber Refibens

jpa3ieren ging, gerDaf)rte er eines I)anbelsf)erren ein3igen

Sof)n, ber it)m gleid) löar an Rei(i)tum unb ebler (Erfd)einung

;

unb kaum Ijatte er if)n ge|el)en, fo roäI)Ite er il)n 3U feinem

5reunbe. Wi

Balb roaren bie beiben ein ^er3 unb eine Seele unb

konnten keinen Hugenblick leben, of)ne einanber 3U feljen.

Denn fd)nell üerbinbet 3toei nTenfd)en bie £iebe, bie aus ber

5reunbf(i)aft in einem frül)eren Zehm entfpringt^ ©
niemals afe ber KönigsfoI)n oon einer Speife, bie bem

Kaufmannsfot)n nid)t oorfjer roäre aufgetragen tDorben. Unb

als er fid) eines tEages nad} einer anberen großen Refiben3

aufmad)te, um fid) mit einer prin3effin 3U nermäfjlen, ba f)atte

er fd)on t)orI)er bie DermäI)Iung bes ©efäljrten georbnet. 13

01 (Er beftieg alfo mit feinem 5i"eunbe einen (Elefanten unb

30g mit feinem ^eere^ auf bie Brautfaf)rt. ©
© Hm Hbenb kamen fie an bas Ufer eines SM\^^ ^^^ ^^=

fd)Ioffen, bafelbft 3U übernad)ten. Beim Hufgang bes ITTonbes

© ' Die 3n6er glauben, bafe jebes IDejen Dcrjd)tebene (Ejtjtcnscn

burd)mad)en mu^ (jiel)e Seele titoanberung im Rcgijter), ef)C es mit

Bratjman, bem tDeltgeijt, aus bem jeine Seele jtammt, toieber Dereinigt

toirb ober bie (Erlöjung finbet, bie bie nerjdjiebenen Religionen ber

arijdjen 3nber Iel)ren. S^^eunbjdjaft roirb auf ein 3ujammenlcben in

einem früljeren Dajein 3urücfigefül)rt. ©
a 2 j)et König unterl)ält bas J^eer aus feinem eigenen Sd)a^e, ba es

einen Staatsjd]a^ in unjerem Sinne in 3nbien nid)t gab. Dafür be=

gleitete ii\n bas £ieer aud) auf Reifen unb 3agben. ©
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labte fid) ber Pnn3 an einem guten Prunke \ unb als er fid)

auf fein £ager begeben, begann er auf bie Bitten feiner Hmmc
eine (Befd)id)te 3U er3äl}len. Hber ba er mübe unb aud) ein

roenig trunken wav , überinältigte il}n ber $d}Iof, unb ebenfo

ging es feiner Hmme : nur ben Kaufmannsfol^n Fjielt bie £iebe

3U if)m munter. Unb mäljrenb bie anberen fd)Iiefen, ba war
es if)m, als Ijörtc er fjod) oben in ber £uft tüeiblid)e Stimmen

miteinanber reben. ©
© „IDeil ber Burfd)e bie (£r3äf)Iung nid)t heznb^i Ijat,

fo flud)e id) il)m. Hm lUorgen foll er ein perlenljalsbanb

finben. Himmt er es aber unb legt es um feinen iEjals, fo

roirb er augenblidilid) fterben." So fprad) bie eine unb fdjtüicg.

Da liefe fid) eine 3rDcite üerneljmen: „Sollte er bem entgefjen,

fo rüirb er einen I)errlid)en ©bftbaum gewähren, unb roenn

er Don feinen 5rüd)ten ifet, fo roirb if)n bes £ebens I)aud) Der=

laffen." Hls bie 3U)eite üerftummte, erfd^oll eine britte: „Sollte

er aud) bem entgel)en unb bas ^aus 3U feiner t)ermäl]lung

betreten, fo roirb es über il)m 3ufammenftür3en unb ifjn 3er=

fd)mettern." Hls aud) biefe Stimme fd)rDieg, ba rebete eine

Dierte: „Unb follte er aud) bem entgef)en, fo roirb er, roenn

er am Rhenb ins Sd)Iofgemad) getreten, fogleid) I)unbert=

mal niefen muffen, unb roenn bann nid)t jemanb f)unbertmal

„(5efunb{)eit!" fagt, fo ift er bem H^obe oerfallen. ibenn aber

jemanb unfere Rebe üernommen I)aben unb fie if)m mitteilen

foIIte, um it)n 3U retten, fo foII aud) biefer fterben." HIfo

fprad) fie unb fd)a)ieg^ ©

© 1 ügl. oben S. 10, Hnm. 1. ©
© " Diejc Stelle tjt ein guter Beleg für bie beifpiellofe 5reu6c, bie

bie 3nbcr jeit ältejter Seit bis ouf ben Ijcutigen Sag an (Er3äI)Iungen

gefunben iiahtn. (Es ijt ja aud) allgemein begannt, u)ie bie inbifdjen

(Er3äl)Iungen unb Sdjtoänke burd) Dermittlung ber Hraber unb riXom

golen in 3al}Ireid)en Überlegungen naä) bent flbenblanb geroanbert finb,

iDie Diel Siergefd)id)ten , Sci)U)änke unb ntärd)en alle europäijd)en

£iteraturen ben 3nbern oerbaniten. Dgl. barüber (Einleitung S. YIU f.

unb XVIII f.
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(2i Hls aber öer Kaufmannsfoljn biefe ganse entfe^lid)e Unter=

{)altung oernommen, 6te Deröerben Mnöete, öad)te er be=

kümmert in feiner £iebe 3U öem Königsfof)n: „DerrDünjd]t fei

öie (Er3ät)Iung, öie begonnen, aber nid)t 3U (Enbe gefüfjrt

toorbcn ift, roenn (Böttinnen unfid)tbar genaf)t finb
,

fie 3U

I)ören, bann aber flud)en, roeil if)re tteugierbe unbefriebigt

blieb. Was foll id] mit bem £eben, roenn ber prin3 ge=

ftorben? 3d) roill alles aufbieten, um ben 5reunb 3U retten,

ber mir lieb ift tüie mein eignes 3di. ©
Unb bod) barf id) itjm bie Begebenljeit nid)t berid)ten,

bamit id) nid)t gleid) il)m in $d)ulb öerfalle." Unter foId)en

tieftraurigen (Bebanfeen Derbrad)te er bie Itadjt. ©
El Bei ntorgengrauen mad)te fid) ber prin3 mit iljm auf

ben IDeg. ©
O Da fa{) ber Königsfoljn Dor fid) auf ber Strafe ein

Perlen{)alsbanb liegen unb roollte es auff)eben. Der Kauf=

mann aber fagte 3U if)m: „£afe es liegen, 5reunb; es ift

ein tErugbilb. Sonft löürben es bod) aud) beine Solbaten er=

blidien." ©
12) Da liefe es ber Prin3 unb 30g roeiter; unb als er bm
(Dbftbaum erbliÄte, roollte er üon feinen 5rüd)ten effen. Sein

5reunb aber t)inberte il)n baran, roie 3UDor. O
O (Erfd)öpfl unb langfam üortöärts kommenb gelangte ber

Prin3 enblid) in ben palaft feines Sd)U)iegerr)aters. Hls er

aber in bas ^aus treten roollte, 30g if)n fein S^^^unb oon ber

Sd)töelle 3urüÄ: ba brad) bas ^aus 3ufammen, unb mit ge=

nauer Hot entging er bem Perberben. ©
(3) Dertrauensfelig trat ber Prin3, als bie nad)t I)erab=

gefunden, mit feiner (Bemat)Iin in ein (Bemad), bas fid) in

einem anberen ©ebäube befanb. Kaum aber f)atte er fein

£ager beftiegen, als er fd)on f)unbertmal niefen mufete. Dod)

fein 5reunb roar üor if)m ungefef)en eingetreten, f)atte fid) t)er=

borgen unb fagte leife t)unbertmal „(BefunbF)eit!" Unb ba er

fo getan, roas er geroollt, fd)lid) er fid) frol) f)inaus.
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Q Da aber fal) ifjn öer Prin3, ber bei feiner ©emaf)Iin roeilte,

unb feine (Eiferfud)t liefe il^n bes Sreunbes lEreue oergeffen.

3ornbebenb rief er ben n;ürl)ütern 3u: „Diefer $d)urfee ift in

ben füllen 5rieben meines $rauengemad:)S gebrungen: feffelt

if)n unb fe^t ifjn gefangen ! Unb bei ^agesgrauen roerbe iijm

bie Q^obesftrafe!" gi

El HIfo banben ifjn bie n)äd)ter unb füljrten iljn ah für biefe

nad}t. Dod) als man itjn am ITTorgen nad) ber Rid)tftätte

fül}ren tpollte, fagte er 3u il)nen: „Bringt mid) erft nod) ein=

mal Dor ben prinaen. 3(^ roill mid) roegen meiner f)anblungs=

iDcife entfd)ulbigen. Dann mögt if)r mid) töten." H
El So gingen fie unb melbeten es bem Königsfoljn. Unb
tüeil aud) feine Räte if)m 3urebeten, befaljl ber Prin3, if)n

Dor3ufüI)ren. HIs bies gefd)el)en, ersäfjite il)m fein Sreunb,
U3as fid) begeben; unb ba ber (Einfturs bes ®ebäubes feine

Husfage beftätigte, glaubte ifjm ber Prin3 unb 30g 3ufrieben

mit bem 00m Cobe erlöften Kaufmonnsfoljn unb mit feiner

jungen (Battin in feine Refiben3 3urüdi. H
O Dort oermöljlte fid) aud) ber Kaufmannsfof)n, lebte glü&=
lid) unb 3ufrieben unb roarb Don allen £euten feiner Dor=
trefflid)heit roegen gepriefen. O
^ (XXVIII, 113 ff.)

a

H nagafwamin. ©
© (Der Ejelb ber €r3äl)lung bertdjtet biefe felbjt.) ©

Tld) fjeifee Hagafroamin unb bin ein Bral)man. Rteine
-^ f)eimat ift bie Stabt Kunbina. HIs mein Dater in ben
J}immel eingegangen lüar, 30g id) nad) pataliputra^ unb be=

© 1 Die l7auptftabt bes alten Reidjes lKagabI)a, von bm (5rie(f)cn

palibolljra genannt, I)eute patna (in ber Hälje bes 3u|ammenflu||es ber
Sona unb (Banga). ^
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gab mid) 3U einem £el)rer, um unter jeiner £eitung 3U

ftubieren. Hber tro^ aller Beleljrung lernte id) infolge meiner

"Dummtjeit nid)t eine Silbe, unb meine ntitjd)üler alle Iad)ten

mid) besiüegen fortrx)äI)renb aus. Die 6ering|d)ä^ung , bie

man mir entgegenbrad)te, nagte an mir, unb barum bejd)Iofe

id), Dor bas Hntli^ ber (Böttin (Durga)^ 3U treten, bie auf

bem IDinbfjia töoljnt. Huf t)albem IDege kam id) an eine

Stabt. 3ii ging I^inein, um meine ITTaI)l3eit 3U erbetteln, unb

in einem I}aufe ertjielt id) üon ber E)ausfrau mit ber nat)rung

3ugleid) eine rote £otusbIume. :^ö:i
nal)m |ie unb ging in ein

anberes I^aus; bort aber jagte bie f)ausfrau 3U mir, als fie

mid) geroat)rte: „© roet)! (Eine f}eje f)at üon bir Beji^ er-

griffen! Sief) t)in! Die jd)einbare £otusbIume i|t eine ITten}d)en=

t)anb." HIs id) t)injal), ba war es roirfelid) eine f}anb unb

feeine Blume. (Entfe^t tüarf id) fie Don mir, fiel ber Srau 3U

5ü^en unb fagte 3U if)r: ü
13 „ntutter, gib mir ein mittel an, burd) bas id) am £eben

bleibe." Die Srau jagte: „3iel)e weiter nad) bem brei ^o--

bjd)ana' entfernten Dorfe Karabl)a. Dort rDoI)nt ber Bral)man

Deroarakjd)ita^ ber eine t)errlid)e braune Kul) l)at, roeld)e eine

3nharnation ber Surabl)i ijt^ $lüd)tejt bu bid) 3U biejer, jo

roirb jie bid) bie je eine Had)t jd)ü^en."

m 3n meiner $urd)t lief id) unb lief, bis id) am (Enbe bes

^ages nad) Karabl)a an bas I^aus bes Bral)manen kam, unb

bei meinem (Eintritt bemerkte id) jogleid) bie Kul). Z&i neigte

mid) Dor it)r unb jprad): „(Böttin, id) bin ein angjtgequälter

© 1 Durga ijt bie (5cmat)Un bes ©ottes Sitoa, eines ber brei großen

(Böttcr. (Siet)e Regijter.) ^
© ^ (Ein Cängenmafe ber 3nber, bas 311 oerjdjiebcnen Seiten oer=

jdjiebene Streben be3cid}net t)at. (Ettna 5 Kilometer. ©
a ^ Der Harne bebeutet „(Bötterjdjü^Iing". ^
© * Surabl)i („bie üuftenbe") ijt eine mt)tl)ij(f)e Kut), ein göttlidjes

rOefen, bas alle IDünidie erfüllt. (Dgl. oben (Einleitung S. XVIII.) Die

Kul) ijt bei b^n 3nbern ein tjeiliges ilier. ^
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ntann, 6er 6id) um beinen gnäöigen $d)u^ flcf)t." Da liam

aud) fd)on — benn 6ie Had)! roar in3rDijd)en {)ereingebrod)en —
bie I^cje mit anbeven it)resgle{d)Gn burd) bie £uft l)crangcflogen

unb bebrot)te mid), nad) meinem S^^if^ i^"^ ^^^^^ lüftern.

Sofort naijm bie Kuf) mid) 3tDijd)en iljre f)ufe unb fd)irmte

mid), inbem fie bie ganse nad)t Ijinburd) mit ben fjeren

kämpfte.

O HIs ber anbred)enbe ITTorgen bie UnI)oIbinnen üerfd)eud)t

f)atte, jagte bie Kul) 3u mir mit menfd)Iid)er Stimme: „fjeute

kann id) bid) nid]t mel)r fd)ü^en, mein Soljn. Darum gel)e

nad) bem Siroa=tEempeI, ber fünf 3ob|d)ana üon f)ier im IDalbe

liegt. 3n biejem u)of)nt ein mit übermenjd)Iid}em tDifjen be=

gabter, biejem (Botte ergebener Bratjman. Himm 3U biejem

beine 3uflud)t; er löirb bid) bie näd)jte Itad)t über jd)irmen."

a 36:1 neigte mid) rtor meiner Bejd)ü^erin unb madjte mid)

jogleid) auf ben IDeg. Balb erreid)te id) ben Braf)manen unb

bat i{)n um ^ilfe. S)

© ITTit einbre(^enber Dunkelf)eit kamen bie i}ejen toieber,

roie in ber üorigen nad)t. Da jd)idite mid) ber Bral)man in

bes Cempels innerjten Raum, jtellte jid) cor bie Cur unb bc=

brot)te bie J^ejen mit einem Drei3a&, h^n er in ber E)anb t)ielt.

(Er blieb im Kampfe mit if)nen Sieger, unb als ber ITTorgen

anbrad), gab er mir 3U ejjen unb jprad): „3n ber folgenben

nad)t loerbe id) bid) nid)t tüieber jd)ü^en können. (Bei) 3U bem

Brat)manen IDajumati, ber in bem Dorfe Sanbt)iaroa n)of)nt,

3el)n 3objd)ana t)on I)ier; unb roenn bu bieje britte nad)t

überleb jt, jo bijt bu gerettet."

3^ üerneigte mid) unb mad)te mid) jogleid) auf b^n IDeg.

Hber bie (Entfernung mar jo roeit, ha^ mid) ber Sonnenunter=

gang untermegs überrajdjte. Unb als bie nad)t f)ernieberjank,

ba kamen bie f)ejen l^inter mir f)er, packten mid) unb toaren

jel)r erfreut, bafe jie mid) I)atten. Dann jtiegen jie mit mir in

bie £üfte empor. Da jtürmte aber plö^Iid) ein stoeiter Sd)rDarm

jet)r mäd)tiger J)ejen auf jie ein. 3u)ijd)en beiben Parteien
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entfponn jicf) jofort ein f)eftiger Kampf; meine S^if^^i^inen

liefen mid) los, unb id) fiel fjerab in einer oöllig menj(f)en=

leeren (Begenb. Dort erblidjte id) einen mäd)tigen pdajt, 6er

mid) mit feiner offenen Cur 3um (Eintritt auf3uforbern jd)ien.

[3] 3n meiner Hngft eilte id) f)inein unb fanb barinnen eine

5rau üon rounberbarer $d)önt)eit, bie Don I)unbert anberen

5rauen umringt tüar. Sie ftrafjite in if)rer Hnmut roie eine

fd^ü^enbe IDunberblume \ bie bie Itadjt erleud)tet, unb bie b^.r

$d)öpfer aus ITtitleib 3U mir er|d)affen. Sie tröftete mid) unb

er3äf)Ite mir auf meine 5^^9S I)^"' "^<^ ^)^^fe^ Sumitra unb

bin eine J^^f'^li^i^- ^^^ S^^*^ bannt mid) an biefe Stelle,

ber nur burd) bie Dereinigung mit einem ITTenfd)en üon mir

genommen löerben Itann. Unoert)offt bift bu gekommen.

5ürd)te bid) nid)t unb fd)enhe mir beine £iebe." Darauf gab

fie if)ren Dienerinnen fofort bie nötigen Befef)Ie, erfreute mid)

mit Bab unb Salben, mit hö|tlid)en (Beroänbern, Speife unb

löein unb biente mir. Der Hngft üor bm H)ejen roar urplö^=

lid) bas I)öd)fte (blüik gefolgt: u)at)rlid), ein lDed)feI üon

(Blüdi unb Unglüdt, ber felbft bem Sd)idifal unfa^ar fein

mufete. ©
E] Hun üerlebte id) mit ber 3akfd)ini 3ufammen einige

Cage reinfter Seligheit. €inmal aber fagte fie 3U mir:

„ITTein S^ud) ift 3U (Enbe, Bral)man; I)eute mu^ id) üon bir

fd)eiben. Dod) foll bir burd) meine (Bunft göttlid)es IDefen

befd)ert tüerben. ©broof)! bu ein Büfeer bift, follft bu alle

©enüffe I)aben, bie ber 3auber üerfd)afft, unb furd)tIos foIIft

bu in meinem palafte rDot)nen. Hber ben ITtittelbau besfelben

barfft bu nid)t betreten." IKii biefen IDorten üerfd)roanb fie.

O £eiber konnte id) meine Heugier nid)t bemeiftern, fonbern

jtieg nad) bem ITtittelbau empor. 3n bemfelben fanb id) ein

© ^ IDie bas Ijomertfdie TItoIt), öas ben 3auber ber Kirfte toirliungslos

madjt. ©
du '^ (Ein 3al?jd)a=inäbd]en. S. oben S. 9, flnm. 1. ©

^ertel. Bunte (Sef(i;idjten com fjintalaja. 2
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Pferb. HIs id} biejem aber 3U nalje kam, oerje^te es mir mit

ieincm I)uf einen Sd)Iag, 6er mid) fortjd)Ieuberte, unb augen=

bliÄIid) befanb id} mid} in biejem Siroa^Hiempel. Seit ber

3eit iD0l]ne id) l^ier unb bin nad) unb nad) übermen|d)Iid)en

IDiffcns teill^aftig geroorben, fo ba^ mir, obrool)! id) ein ITtenjd)

bin, Dergangenl)eit , ©egentnart unb Sufeunft bekannt finb."
^

© (C\'III, 20 ff.)
o

d Wamabatta. ^

3n Kanialiubbfd)a2 lebte einjt ein uorneljmer Braf)man,

Surabatta mit Hamen, ber bei jeinem König in i)ot)en

(Et)ren jtanb, ein i)err über I)unbert Dörfer^. Seine (Battin,

bie il)n roie einen (Bott üerel)rte, I)atte iljn mit einem r>iel=

üer|pred)enben Söljnlein befd)enM, bas ben Hamen IDamabatta

füf)rte. 3n kuraer 3eit l)atte biefer IDamabatta alle XDij|en=

id)aften bemältigt. Darauf I)eiratete er, um feinen Patern bie

ITtanenopfer 3U fidjern^ ein tTtäbd)en Hamens Safiprabija

(„tTTonbgIan3"), unb als fein Dater enblid), von feiner treuen

®emal)lin begleitet, in ben fjimmel eingegangen löar, be=

grünbete er felbft mit feiner (Battin einen J)aust)alt^ ©

S 1 Übcrnatürlicf}es tDijjcn unb übernatürlidie Kräfte erreidjt man

öurd) anf)altenbe Kajteiung. ^
a 2 noröin5ifd)c Stabt, t)eute Kanobjd) (Kanoj). ^
© 3 x)ie if)m ber König ge|d)enht. SoId)e Sdjcn&ungen kamen I)äufig

Dor unb nergröfeerten bm Sd)a^ ber „guten tDerke" eines Königs. ©
(3) * üiefc ITtanenopfcr bringt immer ber Soljn feinen üorfat)ren bar.

Stirbt jemonb otjnc einen Sotju, |o oerfällt er mit feinen Dorfal)ren ber

I^öIIe. Darum ift bei ben bral)manifd)cn 3nbern bie (EI)e eine religiöfe

Pflid)t.
^

© 5 Die formelle f^eirat I]atte früt)er ftattgefunben; bas et)eli(i)c 5u=

fammenleben begann aber erjt nad) bem tEobe] ber (Eltern. S. Regifter

unter „Kinbcreljc". ^
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£üjten ergebenes IDeib, unb es roar il)r gelungen, unter öie

Sakinis aufgenommen 3U roeröen^ O
E) (Einft nun, als er jid) im Dienjte bes Königs in beffen

Palajte befanb, feam ber Bruber feines Daters unb fagte

i)eimlid) 3U ifjm: ©
© „Unjere Samilie ijt oernid^tet, lieber Ileffe ; benn id) felbjt

liaU beine Srau bei einem $tellbid)ein mit beinern Rinber=

ijirten ertappt." S)

m Da bat IDamabatta feinen ö)I)eim, it)n einftroeilen im

Königspalafte 3U vertreten, nal)m fein $d)rx)ert unb eilte m<ii

J)aufe. (Er oerbarg fid) in feinem Blumengarten unb lüartete,

unb als bie Hadjt fjereinbrad) , erfd)ien roirWid) ber Rinber=

I)irt. Sofort feam feine Srau, bie ifjre (Belüfte nid)t bemeiftern

konnte, bem (Ef)ebred)er entgegen unb brad)te il)m Speifen aller

Hrt; unb als biefer fie üer3et)rt, eilten fie 3ufammen na6:\

il)rem £ager. IDamabatta ftür3te ifjnen mit erf)obenem Sd)roerte

nad) unb rief: „Derrud)tes IDeib ! IDo roollt il)r I)in?" Seine

5rau aber fprang fofort auf, unb mit b^n tOorten: „Du

£ump!" roarf fie il)m eine f)anb üoII Sanb ins (5efid)t, unb

fofort oerliefe i{)n feine ITTenfdjengeftalt , unb er loarb 3um

Büffel. Seine Dernunft aber üermod)te bas IDeib if)m nid)t 3U

rauben. Dann trieb bie tEreuIofe il)n in i{)re Büffelf)erbe unb

mifef)anbelte itjn mit StodiI)ieben , unb ber f)irt folgte it)rem

Beifpiel. HIs barauf ein Kaufmann kam, ber einen Büffel

braud)te2, roar fie fo graufam, iljren 6emal)l 3U nerkaufen,

u)eld)er infolge feiner Ciergeftalt alles über fid) ergel)en laffen

mufete. H
H Der Kaufmann belub IDamabatta, ber unfäglid) unter ber

tEiergeftalt litt, mit feinen IDaren unb trieb il}n nad) einem

© » tr)eibltd)e Dämonen, bie jid) in Durgas (Befolge ftnben. S. Regifter

unter „Durga". ^
© 2 gis Cajttier.

2*
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an öer (Banga gelegenen Dorfe. IDamabotta ba(i)te: „(Ein

böjes löeib im I)aufe eines üertrauensfeligen ITTannes ift rote

eine Sd]Iange, öie im (Brafe cerborgen liegt: 5enn beibe bringen

unabroenöbares Deröerben." Hus [einen Hugen brad)en tränen

fjeroor, unb er roar tief unglüdilid). Die Za\i, bie er 3U tragen

^atte, brad|te iljn üöllig oon feinen Kräften, fo ba^ er jd)Iiefe=

lid) abmagerte bis auf bie Knocf;.en. ©
O 3n biefem 3uftanbe faf) il)n eine t}ejc. 3nfoIge if)res

übernatürli(i)en IDi|fens t»ar ifjr jogleid) fein gan3es Hbenteuer

beliannt, unb ba fie ITtitleib füt)Ite, befprengte fie i{)n mit

Sauberröaffer unb befreite iljn baburd) oon feiner Büffelgeftalt.

Sie füF)rte iljn in if)r f)aus unb cermäljlte iljm bort iljre iung=

fröulidje Codjter Kantimati („bie Hnmutige"). Dann gab fie

i{)m eine Hn3al)I Senfkörner, über bie fie eine Sauberformel

gemurmelt I)atte, unb fprad): „IDirf biefe über bein crftes

tDeib, bas fo übel gel)anbelt; fo roirb es 3ur Stute roerben."

gl löamabatta naijm bie Senfkörner unb mad)te fid) mit

feiner neuen 5^'^^ auf btn E)eimrDeg. HIs er 3U ^aufe an=

kam, fd)Iug er 3unäd)ft bm I)irten tot. Dann rerröanbelte er

bie (EI)ebred)erin mit ^ilfe ber Senfkörner in eine Stute unb

banb fie im Stalle feft. Um aber feine Rad)e 3U kü{)Ien,

mad)te er es fid) 3um ®efe^e, it)r täglid) fieben Stodi!)iebe 3U

Derabreid]en, beoor er fid) 3um ITta{)Ie fe^te. ©
lü] tDäI)renb er nun mit feiner 3rDeiten (Bematjlin glüdfelid)

unb 3ufrieben lebte, kam eines ^ages ein (Baft in fein ^aus.

(Er lub if)n 3ur ITta{)l3eit ein, unb ber 6aft ftre&te feine ^anb

fd)on nad) b^n Speifen aus, als IDamabatta, beoor er nod)

einen Biffen genoffen, plö^Iid) auffprang unb I)inauseilte ; benn

es roar il)m eben eingefallen, ba'^ er feiner fd)limmen S^'^^

bie täglid)en ^iebe nod) fd)ulbig roar. Hadjbem er feine Sd)ulb

getoiffenI)aft getilgt, kel)rte er 3urü(k unb lie^ fid) erleid)terten

^er3ens bie Speifen munben, O
O DeroDunbert unb neugierig 3ugleid) fragte it)n fein (Baft:

„IDarum liefeeft bu bas (Effen ftet)en, unb tool)in bift bu fo
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eilig gegangen?" Da er3ÖI)Ite if)m IDamabatta üon Hnfang

an bie ganse Begeben{)eit. Der (5ojt aber ertüiberte: „IDas

nü^t öir bicfes unoerftän6Iid)e ^un? Hn beiner Stelle lüürbe

id) beiner Sd)rDiegermutter, bie bid) aus beiner tEiergeftalt erlöjt

I)at, beine Dereljrung beseigen; üielleid)t hann jie bid) 3U

einem f)öt)eren lüefen mad)en." IDamabatta Ieud}tete bies ein.

(Er üerfprad) feinem ©ajte, nad) feiner IDeifung 3U Ijanbeln,

unb entließ if)n am näd)ften ITTorgen mit ben gebüf)renben

(EI)ren. ©
O HIs nun eines Cages unertpartet IDamabattas Sdjroieger^

mutter 3U Befud) kam, eriöarb er fid) burd) fein Iiebens=

tüürbiges Benef)men iljre (Bunft unb legte ifjr feine bringenbe

Bitte cor. Die mädjtige I}eje liefe fid) erbitten unb lefjrte it)n

unb feine S^'^^^ nad)bem fie bie üorfdjriftsmäfeigen tDeil)en

t)oIl3ogen, tüie man bie bas Z^h^n oerlängernbe IDiffenfd)aft

ertjält. Um biefe 3U erlangen, beftieg er b^n Berg ber Sri^

unb mad^te fid) biefe rDiffenfd)aft 3U eigen. HIs er bies getan,

crfd)ien fie il)m in Ieibi)aftiger (Beftalt unb reid)te if)m ein

trefflid)es $d)toert. Durd) btn Befi^ besfelben tüurben er unb

feine (Bemafjlin eble IDib|abt)ara ^ unb lebten üon nun an

glü&Iid) auf bem (Bipfei bes tTtalaja^ ber $iIberI)orn Ijeifet, in

einer l)errlid)en Stabt, bie er burd) bie irtad)t feines 3aubers

gefd)affen. O
© (LXVIII, 33 ff.)

a 1 S. Rcgifter. ©
dl 2 )X)t5jabI}ava ober „tDtjfensträger" finb nieberc (5ottI)eiten oon

I)ol}er tDeis!)eit unb mit übcrnatürUd)cn Kräften begabt. O
(2j 3 €in (öebirge in lUdabar. ©

i/^l^
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O ]ajowarmQn. ^

/üs gab in 3nbien einmal eine Stabt Kautufeapura („lDunber=

Vt jtabt"). 3n biefer regierte König ®olbreid), ber feinen

Hamen mit Rcd]t füf)rte. 3n biejes $ürjten Dienfte jtanb ein

Kid)atriia ^=3üngling, 3a|orDarman gel)eifeen; unb obglcid) ber

König jonft jetjr freigebig roar: biefem gab er nie bie gering jtc

(Babe. Bat ifjn ber 3üngling in feiner Hot um ein (Befdjenfe,

fo jeigte ber König immer nad) ber Sonne unb fagte 3U il)m

:

© „3 d) möd)te bir rool)! gern ett»as geben ; aber biefer ®ott

rDÜnf'(i)t nid)t, ba^ id) bir ©aben gerDät)re. Sprid) felbft, mas

foll id) tun?" ©
© r0äl)renb nun ber 3üngling betrübt babin lebte unb auf

eine (Belegentjeit roartete, feam bie Seit einer Sonnenfinfternis

{)eran. Da ging 3aforDarman, ber bem König oI)nc Unter=

bred)ung gebient t)atte, 3U biefem, ber gerabe reid)Iid)e unb

feoftbare (hah^n fpenbete, unb fagte:

© „I^err, gib mir eine Kleinigkeit, folange bie Sonne, bie

bir nid)t erlaubt, mir 3U fpenben, uon il)rem Seinbe üer=

fd)Iungen ift."
"

(3i Der König mufete ladjen, unb obgleid) er fd)on üiel Der=

fd)enkt Ijatte, gab er feinem Diener (Beioänber, (Bolb unb

anbere tDertooIIe Dinge. ©
© Hber biefe Dinge I)ielten nur eine Seitlang nad); balb

toaren fie aufge3et)rt; unb ba ber König i{)m feeine weiteren

^ahm reid)te, aud) feine $rau in3rDifd)en geftorben roar, fo

ging 3aforoarman betrübten ^er3ens 3U ber (Böttin (Durga),

bie auf bem rDinbt)ia iöoI)nt; bcm er bad)te: „IDas gilt es

mir, ob biefer £eib , ber mir keinerlei Dorteil bietet , lebenbig

a 1 Die Kjd)atrtia bilben bie srocitc Kajte ber 3nber, ben Kriegsabel.

© 2 Die SinjterniHc enl|tet)en baburd}, ba^ ein Dämon bie Sonne ober

ben IHonb Derjdilingt. Siel)e bas Regijter unter „Sonne". O
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oöer tot ift? 3d) roill ifjn aufgeben im Hnge|id)t 6er ©öttin,

roenn id) von iljr md)t 6ie 6na5e erlange, öie id) begeljre." Ei

g] (Er Hefe fid) üor ber ©öttin^ nieber auf einer Streu oon

Darbf)a=®ras, üerfenfete all [ein Denken in fie unö hajteite fiel)

fci)arf, inbem er fid) jeglidjer Hafjrung entf)ielt. gj

O Da er[d)ien iljm bie (5öttin im tCraume unb fagte 3U il)m

:

H „3d) bin mit bir 3ufrieben, mein $oI)n; jprid), roas id)

bir geu)äl)ren foll, Reid)tum an ®ut ober Reid)tum an (Benufe."

H 3o[oJ^ai^TnöTi entgegnete: „tltir ift nid)t red)t Mar, roorin

ber Unterjd)ieb 3U)ijd)en biefen beiben Reidjtümern befteljt." p
El Die (Böttin fagte : „tlun benn ! 3n beiner Daterjtabt leben

3roei Kaufleute, Bfjogaroarman unb Hrtl)air)arman. 3u biefen

begib bid) unb betradjte bir ifjren Reid)tum. Dann überlege

bir, ob bir ber Reid)tum bes einen ober ber bes anberen meljr

3ufagt, unb komme roieber. Um tüeld)en bu mid) bann bitteft,

ben roill id) bir gerDäI)ren." O
O Kaum roar 3ciforöarman am näd)ften ITtorgen eru3ad)t,

fo ftärkte er fid) burd) Speife unb machte fid) auf ben IDeg

nad) feiner i)eimat. HIs er in Kautukapura angekommen loar,

begab er fid) 3unäd)ft nad) bem palafte Hrtt)au3armans , ber

burd) feine I)anbelsgefd)äfte einen unermefelid)en Reid)tum an

(Bolb, eblem (Beftein unb anberen Dingen erroorben t)attc,

3aforDarman faf) biefen IDot)Iftanb, mad)te bem Kaufmann in

aller 5orm feine Hufröartung, roarb üon i{)m gaftlid) auf=

genommen unb 3um nTaf)Ie gelaben. (Er fafe an ber Seite

feines IDirtes unb fpeifte bie köftlid)ften (Berid)te, bie man
einem (Bafte bietet, an benen Butter unb 5Ieifd)brüI]en nid)t

gefpart rcaren. Hrt{)atDarman felbft afe nur (Berftengraupen

mit einem £öffel üoII 3erlaffener Butter unb ein klein roenig

Reis mit einem geringen 3ufa^ üon $leifd)brüf)e. gj

© 3öfoiöarman fragte il)n neugierig: „IDarum fpeifeft bu

fo lüenig?" Der J}anbelsf)err entgegnete: „ITtit Rüdifid)t auf

© ^ D. I). natürltd) oor iF)rcm Stanbbilb im tEempel. O
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bid) l)aht id) Ijeute etroas Reis mit 5ißif<i)^rü{)e unb einen

£öffel Butter mit ©erftengraupen genoffen; fonft genieße id)

Don öer Butter nur öen uierten tEeil unb ba3u bie ©raupen,

loeiter nid)ts. Denn id) l)abe einen fd)Ied)ten ITTagen, ber

nid)t metjr cerbauen kann." @i

[3 HIs 3tiforöarman bies tjörte, roarb er nad)benl{Iid) unb

kam enblid) mit fid] baljin überein, ba^ ber Reid)tum Hrtl)a=

roarmans nid)t ber red)te fei, ba er keinen ©enu^ geroäfjre. ©
H Hm Hbenb liefe bann ber Kaufmann roieber Reis unb

ITtild) für feinen (Baft bringen, unb roieber afe 3öforDarman,

folange es iljm fd)medite; Hrtfjaroarman bagegen trank nur

ein klein roenig ITtild). Dann bereiteten beibe in bemfelben

3immer i^x £ager unb fd)Iiefen allmät)lid) ein. O
@) ITTitten in ber Hadjt I}atte Jafotoarman einen fonberbaren

Craum. (Er fal}, toie ein paar entfe^Iid)e Ittänner in bas

©emad) traten, mit Knütteln in i^ren ^änben, bie Hrtl)a=

roarman 3ornig 3uriefen : „IOeI)e! IDarum I)aft bu fjeute miel)r

Butter gegeffen als bie geringe ITTenge, bie bir geftattet ift?

Hud) 5I^ifd]brüi}e unb lUild) Ijaft bu genoffen?" Donn sogen

fie Hrtqaroarman an feinen S^^^^ ^^^ fd)Iugen if)n mit iljren

Stödien roinbelroeid). Unb roas er an Butter, an RTild), an

5leifd) unb Reis 3U oiel genoffen Ijatte, bas 3ogen fie ifjm

aus feinem £eibe roieber I)eraus. lä

ü Bei biefem Hnblidi fufjr 3ctforDarman aus bem $d)Iafe,

unb als er um fid) blidite, ba fal] er, toie Hrttjaroarman

gleid)falls eru)ad)t roar, unb roie er einen I)eftigen Hnfall üon

Kolik bekam. Der Kranke fd)rie cor Sd^mers unb liefe fidj

üon feinen tjerbeieilenben Dienern ben £eib maffieren, unb

roas er 3U üiel Der3el)rt, bas mufete er roieber üon fid) geben.

@i Hls Hrtl)atDarman fid) üon biefem Hnfall erljolt Ijatte,

bad)te 3oioJ^ai*^ön : „3d) banke für einen Reid)tum an ©ut,

roenn bas ber ©enufe ift, b^n er bietet!" O
H ITtit fold)en (b^bank^n im I}er3en r»erbrad)te er bie nad)t.

H Hm ITtorgen öerabfd)iebete er fid) oon Hrtt)arDarman unb
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begab jid) nad:} bes Kaufmanns BI)ogau)arman I}aus. Hud)

bei öiefem jprad) er in aller So^^n cor, roarb fjöflid) auf=

genommen unb für ben lEag 3U 6afte gebeten. Dod) nirgenbs

konnte er bei bem Kaufmann etroas üon $d)ä^en erfpäljen.

IDas er aber \al}, bas roar ein fd)önes ^aus unb I)übjd)e (5e=

iDänber unb Sdjmudjfad^en. ll)ä{)renb 3Qfoi^Qrman bei il)m

tDeilte, ging Bfjogaroarman feinen (Befdjäften nad}. Don bem

einen entnat)m er IDaren, bie er jofort an einen anberen

roieber abfegte, unb oijne ba^ er felbft Dermögen bejejfen

I)ätte, floilen il^m in3rx)ijd)en bie Dinare^ 3U. Da kam plö^=

lid) ein S^^^ii^ö bes Kaufmanns Ijerein unb fagte 3U iljm: O
gj „Unjer ITTaf)l ift bereit, jtet) auf unb komm ! IDir tüollen

jd)mau|en ! Hnbere 5i^eunbe jinb fd)on üerjammelt unb roarten

nur nod) auf bid)." HIs Bbogaroarman einroanbte, f)eute könne

er nid)t kommen, töeil er felbjt einen (Baft im ^auje ^abe, jagte

ber 5i'eunb: „So bring bod) beinen (Bajt mit bir. IDarum follte

er nid)t aud) unfer S^eunb fein? Stef) nur fdjnell auf unb

komm!" ©
gl Kur3, ber 5^^^"^ ^^^fe ^^i^]^ "^^ ^^^ nal}m if)n famt

feinem ®afte mit, unb biefe beiben labten fid) an einer treffe

iid)en ItTaf)l3eit, bei ber aud) ber IDein nid)t mangelte. (Segen

Rhmb kei)rte 3afou)arman mit feinem IDirte nad) beffen ^aus

3urüdi, unb bort gab es abermals trefflid)e Speijen unb (5e=

tränke. ' O
H Hls es Had)t geiDorben, fragte Bt)ogarDarman feine £eute

:

„?}aben röir benn aud) nod) genug IDein für bie tlad^t?" Unb

als bie 51^^96 oerneint toarb, rief er: „Sollten roir bie nad)t

mit IDaffertrinken befd)Iie^en?" unb ging 3U Bett. O
O 3'ifoi^Q^^^ön fd)lief an feiner Seite, unb roieber I^atte er

einen Craum. (Er fal) sroei ober brei ITtänner ins Simmer

treten, unb f){nter biefen kamen nod) anbere. Die 3ule^t

Kommenben f)atten Knüttel in bm ?}änben, fd)Iugen auf bie

© J S. oben S. 5, flnm. 1. ©
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Dorangeljenben bamit ein unb riefen 3ornig: „IDarum f)abt

iFjr für ben Reft ber Had)! nid)t an Bf)ogarDarmans IDein

gebad)t? IDo I}abt i!)r $d)lingel benn gejte&t?" Die 6e=

fd^lagenen baten um Der3cil)ung, inbem jie oerjidjerten , bas

joIIe nid)t mieber oorkommen, unb barauf oerliefeen fie mit

b^n anberen bas ®emad). O
Hls 3ajorDarman nad) biejem tEraum eriDad^te, bad)te er:

„Bt)ogarDarmans Reid]tum ift ber red)te, ber Reid)tum an (5e=

nüffcn, bie oöllig unüert)offt Ijerbeijtrömen, unb nidjt ber Reid)=

tum an 6elb, ben Hrttjaroarman beji^t, ber tro^ ber $ülle,

bie if)n umgibt, 3U keinem (Benuffe kommt." Unter berartigen

(Bebanken üerbrad)te er bie nad]t. Hm näd)jten ITTorgen naf)m

er üon jeinem treffli(f)en IDirte Hbjd)ieb unb 30g roieber nad)

bem r0inbl)ia, um jid) ber bort rDof)nenben ©öttin 3U Süfeen

3U toerfen. lüieber kajteite er jid), unb toieber erjd)ien fie il)m

im Traume. Da roäljlte er Don ben genannten beiben Reid)=

tümern ben Reidjtum an ©enufe, unb bie ©öttin geu)äl)rte if)m

feine Bitte. ©
© (LIV, 152 ff.)

S

H frucbtreidD. Si

3m £anbe pabma n?ot)nte einft ein trefflid)er, berül)mter

Brafjman, Hamens Hgnibatta, im (Benujje bes (Brunb=

beji^es, bm ber König il)n oerlieljen {)atte^ (Er bejafe 3tüei

$öl)ne, üon benen ber ältere Somabatta f)iefe, ber jüngere

aber IDaiftDanarabatta. H
m Der ältere n)ar fd]ön Don ©ejtalt, aber bumm unb um

© 1 Dgl. oben S. 18, Hnm. 3. ©



ge3ogen; ber anberc voav feenntnisreid) unb be|d)ei6en unb

liebte bie rDijfen[d)aft. ©
H Beibe üermätjiten fid), unb als ifjr Dater gejtorben roar,

teilten jie fid) brüberlid) in ben ©runbbeji^ unb alles übrige

®ut, bas er il)nen f)interlafjen I)atte. Der iüngjte roarb üom

Könige f)od) geef)rt; Somabatta aber, ber ältere, folgte feinem

unrufjigen (Beijte unb roarb ein Kriegsmann. ©
O dinjtmals jat) ein Bral)man, ein Sreunb bes üerjtorbenen

Daters, roie Somabatta jid) mit einigen £euten ber $ubra=

feajte^ unterl)ielt, unb barum jagte er: „Du Cor bift Hgni=

battas $oI)n unb beträgft bid} roie ein Subra! $d)ämjt bu

bid) nid)t, roenn bu auf beinen eigenen jüngeren Bruber bli&ft

unb jieljjt, roie if)n fein König el)rt?" P
O als aber Somabatta bies üernaf)m, üergafe er in feinem

3orne aller feiner IDürbe, brang auf bm Brafjmanen ein unb

oerfe^te ifjm einen Sufetritt. Der Braf)man, aufgebrad)t über

biefe Befd)impfung, rief anbere £eute feiner Kafte 3U 3eugen

an, bie b^n Dorgang gefet)en t)atten, unb üerklagte ben 3üng=

ling beim Könige. HIfo fanbte ber König Solbaten, iljn 3U

binben. HIs biefe aber ausgingen, ben Befel)! 3u erfüllen,

iDurben fie oon Somabattas $reunben, bie fid) beroaffnet

f)atten, getötet. ©
O Darauf fd)i&te ber König eine ftärhere tTTannfd]aft aus,

unb als es biefer gelungen toar, bm Hnfüf)rer 3U feffeln, be=

fa{)I er, 3orngebIenbet, i{)n 3U pfät)Ien". S
g) Dod) kaum roar ber Brat)man auf ben PfaI)P geI)oben

© 1 Die Subra btibcn bie mebrtgfte Kajte. S. Regijter unter „Kafte".

© 2 „Sorngeblenbet" tjt ber König, toeil er nad) bem (Befe^e feeinen

Bral)Tnanen l)inrid)ten lajfen barf. $üx bie jd)rDerjten r)erbred)en barf

ber Brat)man nur bes £anbes üerroiejcn unb feiner (Büter beraubt tcerben.

© 3 ]3as pfäl]len, bei bem ber Derbred)er auf einen fpi^en Pfaf}I ge=

je^t tDtrb, ber il]m infolge ber Körperfc[)ttiere allmät)liä| in bm £eib

bringt, ift eine tEobesftrafe, 3U ber fdiroerc Derbredjcr I)äufig oerurtcilt

toerben. ^
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iDorben, fo fiel er, toie r»on einer unjid)tbQren {)anb geflogen,

aud} fd}on tuieber Ijerab. Unb röeil bas $d)i(Jijal benjenigen

jd)ü^t, bem es ©lücJi befd)ieben Ijat, fo erblinbeten bie ^enfecr,

als jie il)n roieber emporfjeben roollten. di

d Dem Könige töarb üon bem Dorgang Berid)t erjtattet,

unb ba ber jüngere Bruber bes Derurteilten für biejen bat, |o

liefe ber Surft fid) errDeid)en unb begnabigte ifjn. O
S ®brDoI)l ber ITtann nun non ber tlobesftrafe erlöft voax,

fo laftete auf ifjm bocE) bie Derad)tung feines f)errn, unb

barum roollte er mit feinem XDeibe in bie 5^^^^^ sietjen.

Hlle feine DeriDanbten hamen inbeffen 3ufammen unb U)iber=

festen fid) biefer Hbfidjt, unb barum erl)ielt er bie (Erlaubnis,

3U bleiben, mufete aber feine i)älfte Don bem (Brunbbefi^e, mit

bem ber König feinen Dater beleljnt f)atte, Ijerausgeben. O
Wi XDeil il)m nun Iiein anberer (Erroerbs3roeig übrig blieb, fo

entfd)Iofe er fid), bas 5elb 3U beftellen ; unb fo ging er benn an

einem ®lüdistage ^ in bm XOalb, fid) ein geeignetes (BrunbftüÄ

aus3ufud)en. IDirfilid) fanb er ein fd)önes Stüdi £anb, bas reid)e

(Ernte 3U tragen üerfprad), unb mitten auf bemfelben geroafjrte

er einen mäd)tigen S^iQ^Ti^oiiTn. Diefer fpenbete Küf)Iung,

inbem er bie $tral)len ber Sonne oerbedite, gleid) bem $d)atten

einer rooI)ltätigen IDoIfee, unb fo erfd)ien er il)m roie bie

Regen3eit felbft^ unb erfüllte ben angel)enben Hdiersmann

mit froI)em ITTut, fo ba^ er fagte: „Dem $d)U^gott biefes

£anbes roill id) bienen," unb inbem er il^m feine Red)te 3U=

fecf)rte, umroanbelte er ben Baum unb neigte fid) üor it)m^.

© 1 Da bie 3nber jefjr abergläubijd) \\nb, unternel}men jie nidits an

€agen unb Stunben, bie nid)t als glü&oerljei^enb gelten. 3nfoIgebejjen

blül^t in 3nbien bas (BetDcrbe ber fljtrologen. S
© 2 Der njagrobfja^Baum (Ficus Indica) get)ört 3U ban mäd}tigften

Bäumen. Seine Krone erjd)eint nid)t roie eine einselne tDoIhe, Jonbern

roie bie Regenseit felbft, in ber ber ganse fjimmel mit fdjtöarsen ©e«

toittertDoIIien übersogen ijt. ©
O 3 IDenn man jemanb eine befonbere Cljre erroetjcn tDtll, jo geljt
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O ^terauf roeifjte er bas £an5, fpannte stoei Stiere cor

feinen Pflug, fpenbete öem Baume eine (Dpfergabe unb begann

3U pflügen. Cag unb Uad:\i aber roeilte er unter bem

Baume, unb feine I)ausfrau brad)te il)m regelmäßig bas

(Effen I)eraus. ©
O Ungeftört reifte bie Saat: ba aber tüollte es bas Sd|i*fal,

baß bie £eute eines fremben Heid)es einfielen unb bas £anb

plünberten; unb als bes 5einbes Streitmad)t abgesogen unb

bas (Betreibe üernid)tet löar, ba tröftete bcr Braljman mutig

fein toeinenbes IDeib unb erntete bas lOenige, roas ifjm ge=

blieben roar. Dann aber opferte er, töie Dorljer, unb blieb

unter bemfelben Baume. Denn barin thm beftef)t bas löefen

ber ITTutigen, ba^ fie im Unglücfe boppelt ftanbtjaft finb. ©
m HIs er nun einft in ber Xlad\i gan3 allein unter bem

Baume toadjte, töeil bie Sorge if)m ben Sd)laf üerfd)eud)te,

^örte er eine Stimme aus bem Baume, bie alfo 3U iljm

rebete

:

©
Wi „3(i) bin mit bir aufrieben, Somabatta ; t)öre, roas id) bir

üerMnbe: gef) in bas Reid) bes Königs Sonnenglans üon

Srikantt)a, meidje nid)t üon ber Sd)tüelle feines palaftes, unb

fprid), lüenn bu um bie Dämmerftunbe gebetet, vok es bas

5eueropfer erf)eifd)t^: ©
O Bin ein Braljman, Srud)tteid} getiei^cn; ©
© Dcrneljmt mein tDort mit reinem ITIut: ^
Si tDer ©Utes tut, tüirb (Dutes ernten, O
© Unb Böfes, toer ba Böfes tut. ©

Du roirft großen Reid)tum erröerben, roenn bu alfo rebeft.

man in öer angegebenen IDeifc um ifjn Ijerum. 3n bem Baume Der=

mutet ber Braljman bie (Begenroart einer ©ottljeit. Dgl. (Einleitung

S. XVIII. ^

© 1 Das 5eueropfcr roirb Agni, bem S^uergott, allabenblid] bar*

gcbrad)t unb bcjtel)t aus lUild), Öl unb anbcren (5aben, bie man ins

Seuer roirft.
^
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(Empfange von mir bie Ijeiligen IDorte bes flbenbopfers, unb

rDijje, ba^ id) ein 3ofefd)a^ bin." O
© HIfo jprad) bie Stimme. Unb burd) feine (5öttermad)t

üerliel) ber 3<^^f^<i ^^^ ^i^ ©ebete bes Hgni=0pfers, bas in

ber Dämmerung gefeiert roirb, unb üerfdjtüanb im S^W^'
bäum. O
O Hm näd)ften ÜTorgen mad)te fid) Somabatta ober, roie

ber 3öfef^ö iljn genannt, 5i^ud)treid), mit jeiner S^au 3ufrieben

auf b^n lOeg. Had)bem er burd) niele uniüegjame IDälber

geroanbert roar, bie in iljrem Husfetjen roedjfelten roie bie

$d)Iäge bes Unglüdis, kam er nad) $rikant{)a. Dort begab

er fid) an ben palaft bes Königs, hdeU ben Hbenbfegen unb

jagte bann: O
IS Bin ein Bra!)man, Snidjtreid) getjci^cn; ©
© Dernel)nit mein IDort mit reinem Blut: ©
@ IDer ©Utes tut, toirb ©utes ernten, ©
Hl Unb Böfes, roer ba Böjes tut. ©

Unb alle IDelt munberte jid) ob jeiner IDorte. U
[2! HIs er basjelbe nun alle Hbenbe jprad), I)örte König

SonnengIan3 baoon, unb neugierig liefe er 5rud)treid) kommen.

Der Bral)man trat üor if)n t)in, jagte aber immer nur bie=

jelben IDorte, unb ber König mit allen, bie il)m 3ur Seite

Jtanben, mußten barüber Iad)en. (Er unb bie um il)n r)er=

jammelten Sürjten jpenbeten if)m (Beroänber unb Sd)mudi unb

einige Dörfer ^
: benn roer b^n (Brofeen biejer IDelt eine 5reubc

bereitet, bleibt nid)t unbeIof)nt. Unb jo erlangte 5i^ud)treid),

ber jo arm getüorben, burd) bie Zuneigung bes 3akjd)a in

einem Hugenblidie großen Reid)tum, ben il)m ber König jd)enktc.

Da er immer roieber jein Sprüd)Iein f)erjagte, erioarb er jid)

H) 1 ügl. oben S. 9, flnm. 1. Der 3aft|d)a mufe bem Braf|mancn bie

IDorte bes flbenbopfers injpiricrcn, toeil biejer leiber, roie eingangs ber

<Er3äl)lung bemerkt, bie tDeben ni(i)t jtubiert I)at. ©
© 2 s. oben S. 18, flnm. 3. ©
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öie 6iuijt bes Surften; öenn öer Sinn öer Surften finbct

Sreuöe an luftigem Seitüertreib. Unb 6a er einmal bes Königs

£iebling roar, fo konnte es nid)t fel)len, ba^ er balb aud) im

ganaen palaft, bei ben feöniglid)en $rauen unb im gansen

£anbe geliebt unb gead)tet roar^

m (Einft f)atte König Sonnenglans gejagt unb feam aus bem

IDalbe fogleid) in ben Srauenpalaft. Der tEürIjüter fd)ien iljm

fel)r beftür3t 3U fein; barum fd)öpfte ber $ürft Derbad)t unb

trat fofort ein. Da faf) er, toie bie Königin £otusbanb eifrig

mit ber Deretjrung einer (BottI)eit befd)äftigt roar. Sie lüar

enthleibet, t)atte il)r ^aar aufgebunben, unb it)re Rügen roaren

gefci)Ioffen. ITtit roter tttennige {)atte fie fid) ein Stirn3eid)en

gemalt', unb iljre 3udienben £ippen murmelten (Bebete. ITTit

Derfd)iebenen $arben f)atte fie grofee Kreife ge3ogen, in beren

mitte fie ftanb; unb entfe^Ii(i)e ©pfergaben Ijatte fie auf=

geftellt: Blut, IDein unb grofee Stü&e SIeifd)es.

m Burd) bes Königs (Eintritt roax fie fet)r beftürst, unb fdjnell

raffte fie if)r Kleib auf. (Er fragte fie, roas bas alles 3U be=

beuten fjabe, unb als er iljr Straflofigfeeit 3ugefid)ert, fagte fie

nad) einigen Hugenblidien bes Sögerns:

m „3u beinem IDoIjIe nur fjabe id) biefen (Bottesbienft üer=

anftaltet. So I)öre benn, toie id) 3U ber rOiffenfd)aft unb 3auber=

hunft gekommen bin.

H Hls id) nod) ein irtäbd)en roar in meines Daters f)aufe,

erging id) mid) einft 3ufammen mit meinen 5i-'ßunöi""ß" 9^=

legentlid) bes großen $rül)lingsfeftes in unferem parke; unb

meine ©efpielinnen fagten: Si

O 1 (Er tDirb aljo gerotnermafeen als Fjofnarr unb Dertrauter bes

Sürjten getjalten, qani rote ungcictjrtc Brat)manen im inbtfdicn Drama

regelmäßig biefe Rolle fpiclen. ^
@ - Durd) berartige 3eid)en gibt ber 3nber 3U erkennen, rDeld)cr

©ottljeit er bejonbcrs ergeben ijt. Die Königin opfert ber Durga, ber

jd)re&li(Iien ®emal)lin Siroas. ^
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„3n biejcm £ujt!)ain ftet)t inmitten eines Kreijcs Don Bäumen

ein Stanbbilb bcs gnabenvcid]Gn ©ottes 6er (Bötter, ber alle

fjinbernijje übertüinbet, unb beffen inad)t |d)on oft erprobt ift \

Dor biejen tritt unb preife i{)n mit einem frommen (Debet;

benn er erfüllt an i{)n gerid)tete Bitten. Dann lüirjt bu fd)nell

unb of)ne i}inbernis einen (Satten erlangen, ber beiner töürbig

ift." 36) fragte in meiner (Einfalt: „Bekommen bod} bie

iriäbd)en alle einen ITtann! IDas braud^e id) ba erjt nod] 3U

bem (Botte 3U beten?" Die 5reunbinnen aber fprad)en: „IDie

feannjt bu nur fo reben! Keiner barf {)ienieben auf einen

(Erfolg red)nen, ber nid)t üorI)er 3U (Baneja gebetet." O
g] So ging id] benn auf meiner Si'eunbinnen Rat 3U bem

Könige ber i}inbernij|e, ber an einem (Enbe bes I)aines jtanb,

unb betete il)n an. Dod) als id) geenbet, jal) id] meine

5reunbinnen emporjteigen unb am roeiten ^immelsraum umt)er=

fliegen infolge iljrer 3auberliunbe. Bei biefem Hnblidi roarb

id) neugierig, rief jie aus ber £uft f)erab, unb als jie t)ernieber=

gejtiegen toaren, fragte id) fie nad) ber Hrt il)rer Sauberfeunjt,

unb aljobalb berid)teten jie: O
O „Die je übernatürlid)e I)ejenmad)t feann man burd) b^n

®enufe üon ITTenjd)enfleijd) erlangen ; eine Bral)manin Hamens

IEobesnad)t f)at jie uns gelel)rt." H
H Die XDorte meiner Sreunbinnen riefen in mir bas Der=

langen tüad) nad) bem Sauber, ber mir bie Pfabe ber £üfte

erjd)liefeen konnte; ba id) mid) aber üor bem (Benufe bes

menjd)enfleijd)es jd)eute, jo roar id) einen Hugenblidi barüber

unjd)lüjjig, roas id) tun jollte. Das Derlangen nad) bem

Sauber roarb aber jd)liepd) all3ujtark in mir, unb barum

jagte id) 3U meinen Sreunbinnen: „(Bebet aud) mir bie je Unter=

raeijung!" ©
O Sogleid) gingen jie alle auf meine Bitten baoon unb

brad)ten jene Bral)manin an biejen (Drt. ©rauenerregenb voax

© 1 ffianeja, öer Sol|n Sitoas, sugleid) öer (Bott öer IBetsfieit. ^
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t^re ©ejtalt. 3f)re Brauen roaren in eins oertDad)fen, unb

glQJern roaren ii)re Hugen. Sie ^atk eine nieörige, platte

Itafe, öi&e Ba&en, f)äpd) gejd)tüoIIene £ippen, üorftef)en6e

3äf)ne unb einen langen I)als. 3f)re Brüfte I)ingen lang tjerab,

iljr Band) roar bidt, if)re Süfee roaren breit unb gefdjnjollen.

O (Es n)ar, als I)ätte ber $(i|öpfer bie Hbjid)t gef)abt, an il)r

3U 3eigen, roie roeit feine 6ef(i)i(JiIi(i)fteit in ber Bilbung bes

J)äpd)en ginge. Diejes IDeib befal)! mir, \\)m 3U $üfeen 3U

fallen, 3U baben, 3U ©anefa 3U beten unb entfeleibet in einem

Sauberfereis bem B{)airaroa (Siroa in feiner fd)re(JiIid)en (Beftalt)

eine entfe^Iid)e Deret)rung 3U be3eugen. Dann befprengte fie

mid} mit lOafjer, Iet)rte mid) alle i{)re 3auberformeln unb gab

mir üon bem ITtenfd)enfleifd) 3U effen, bas fie bem (Bett als

(Dpfergabe bargebrad)t. ©
iü] HIs id) all bie 3auberfprüd)e erfaßt unb eine ITtenge

Ittenfdjenfleifd) üer3ef)rt fjatte, flog id) mit meinen S^eunbinnen

unbeMeibet in ben ^immelsraum empor. Da oben trieben

roir allert)anb Kur3röeil; bann ftiegen tüir auf Befefjl unferer

ITteifterin loieber f)erab, unb id) ftet)rte in meinen ITTäbd)en=

palaft 3urü(fe. So roarb id| fd)on in meinen ITtäbd)eniaf)ren

J)ejenfeönigin. H)ir üereinigten uns bort unb t)er3el)rten üiele

tttänner. H
© Du fjaft mid) je^t überrafd)t, als id) 3U beinem Beften

eine Befd)tüörung üornat)m unb burd) einen 3auberfprud)

einen ITtann als (Dpfergabe f)erbei3ief)en roollte^ So tritt

benn aud) bu unferer £ebenstDeife bei unb fe^e beinen S^fe

auf ber Könige I}aupt, roenn bu fie burd) Hnroenbung beiner

3auberhunft befiegt t)aft." @)

O HIs ber König bies oernommen, rDe{)rte er ah unb fagte

:

„XDie üertrüge fid) ber (Benu^ üon ITTenfd)enfIeifd) bei I}ejen=

lebensroeife mit ber Königsiüürbe?" Die Königin aber brof)te,

H) 1 Die 3auber|prüd)e 3telien einen lTlenj(i)cn rüillenlos Ijcran unb

bringen il)n oöllig in bie ©eroalt bes ©pfernben. ©
£?ertel, Bunte (SefAiditen pom riimalaja. 3
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jid) bas £ebcn 3U nel)men ; ba gab er nad). Denn roie könnte

ein ITtenjd) auf bem red)ten pfabe bleiben, roenn er ben

£odiungen ber Sinne folgt? O
13 Die Königin lie^ itjn alfo in ben Kreis treten, ben fie

Dort)er geroeifjt, unb als ber günjtige Hugenblid? gekommen \

jagte jie 3um König: 13

(3 „Den Brat)manen S^^^^treid) , ber bir immer jur Seite

toeilt, liabi \&\ bejdjiofjen I)erbei3U3ie{)en , um if)n 3U opfern.

Dod) ijt bieje f}erbei3iel)ung jd)iüierig. Befjer, roir roeifjen

irgenb einen Kod) in bieje £ebenstüeije ein, bamit er jelbjt

it)n töte unb aud) kod)e. £afe bid) kein ITTitleib rül^ren.

Denn roenn tüir oon jeines 51ßij(i)^s ©pfergabe ejjen, roirb

uns am (Enbe ber Bejd)triörung bie oolljtänbige 3aubermad)t

roerben. 3jt er bod) ber Bejten einer"." [3

13 Bei biejen tOorten jeines IDeibes graute ben König 3rDar

üor ber Sünbe; inbejjen gab er aud) ba3U jeine dinroilligung.

IDas {)at bieje fludjroürbige IDiIIfät)rigkeit gegen bie IDeiber

nid)t jd)on alles r>erjd)ulbet! 13

13 HIjo liefen bie beiben einen Kod) kommen, Hamens Saf)a=

jika („graujam"). Diejen geroannen jie, inbem jie iljn rDeif)ten,

unb jagten bann 3U il)m: „IDenn jemanb 3U bir kommt unb

jprid)t: ,Der König unb bie Königin begel)ren gleid) 3U jpeijen;

barum rid)te jd)nell bie ITtaI)l3eit f)er!' jo töte ifjn. Hus jeinem

5Ieijd) aber bereite uns morgen frül) I)eimli^ ein rDür3iges

irtal)!!" (3

i3 Der Kod) Derjprad)'s unb ging. (3

Sobalb ber König am nöd)jten ITTorgen ben Bral)manen

5rud)treid) jat), rebete er il)n an unb jprad): „6el) 3U bem

Kod) Saf)ajika in bie Küd)e unb jage 3U i^m: ,Der König

unb bie Königin begel)ren, ein rDür3iges tttaf)! 3U jpeijen;

barum jpute bid) unb bereite ein gutes (5erid)t."' ©

a 1 Stel)e S. 28, Hnm. 1. ©
© 2 gjs Braljman. Sielje Regijter unter „Kajte". ©
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@j 5rud)treid) gef)ord)te unb ging; kaum aber mar er aus

t)em Simmer, ba kam bes Königs $öf)nd)en ITTonbgIan3 unb

jagte 3U if)m: „£a^ mir aus biefem (Bolbe gleid) sroei Spangen

ma&im, roie bu fie neulid) meinem Dater f)ait oerfertigen

lajfen." Si

© 5i^ud)treid) tat, roie il)m ber Prin3 geljeifeen unb ging 3U

einem 6oibjd]mieb, bie Ringe 3U bejorgen. Der prin3 bagegen

naf)m es auf fid), bes Königs Botfd)aft aus3urid)ten, bie ii]m

ber Bral)man gejagt, unb ging oI)ne Begleitung in bie Küc^e.

Dod) kaum tjatte er ben Huftrag überbrad)t, jo packte iljn

öer Kod) üerblenbeten Sinnes unb jtad) i[)n jofort mit einem

trtejjer tot. Hus jeinem 5Ißif<i|^ bereitete er bie Speije, unb

ber König unb bie Königin brad)ten jie als ©pfergabe bar

unb a^en baoon, oljne ben 3ujammen{)ang 3U al)nen. O
d 3n bitterer Reue t)erbrad)te ber König bie Hadjt. Da jaf}

er am folgenben ITtorgen btn Brafjmanen mit ben beiben

Spangen kommen. Bejtür3t unb tjajtig fragte er il)n, roas

bas 3U bebeuten I}abe, unb ber anbere berid)tete if)m, roas er

roufete. Da fiel ber König jogleid) 3U Boben. Dann brad) er

in Cränen aus unb bemeinte bas Sd)idijal jeines Sol^nes, unb

flud)te jid) unb jeinem IDeibe.

@) Seinen ITTinijtern aber, bie itjn nad) ber Urjad)e jeines

Kummers fragten, er3äl)lte er bie gan3e jd)redilid)e lDaI}rf)eit.

Dann jagte er b^n Sprud), ben 5i^ud)treid) tägli^ im HTunbe

füf)rte

:

©
© „tDer ©Utes tut, toirb (Butcs ernten, ©
© Unb Böjes, toer 6a Böjcs tut." ©

ü „tDie ein Ball, ben loir an bie IDanb roerfen, immer 3U

uns 3urückkommt, jo fällt bas Boje jtets auf uns 3urüd{, bas

löir einem anbern 3U3ufügen Q^ba6]hn. IDir Sünber roollten

einen Braljmanen ermorben, unb unjer eigner SoI)n fiel uns

3um ®pfer, unb jein $Ieijd) roarb uns 3ur Speije." O
O So jprad) ber König, jeine ITTinijter maf)nenb, bie gejenkten

f}auptes üor il^m jtanben. Dann jalbte er, ba er keinen
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anöeren Sofjn he]a^, öen Brafjmanen $rud)treid) 3um König

in feinem Reidje, fpenbete oiele ^ah^n unb beftieg mit feiner

(5emaI)Iin ben Sd)eiterl)aufen , um im 5euer feine S(i)ulb 3U

füf)nen. Der Reue S^uer fjatte if)n bereits üer3el)rt. d
13 5i'ii<^ti'ßi^ F)ingegen roarb König unb I)errfd)te über bie

(Erbe. O
© (XX, 7 ff.) ©

© Wie ]ama von einem Spieler betrogen

warb \ ©

3n einem früf)eren IDeltalter lebte irgenbroo ein Spieler, ber

Spiel unb Betrug trefflid) 3U vereinigen iDufete. Bis biefer

ins 3ß"f^^ts gekommen voav, fagte ber König bes (Befe^es " 3U

il)m: „Jnfolge beiner Sünben roirft bu ein IDeltalter lang bie

I)öIIe be3iel)en. IDeil bu aber eines tEages einem bie Hllfeele

feennenben Braf)manen ein ©olbftüÄ gefpenbet f)aft, follft bu

einen Cag lang bie IDürbe bes ©ötterliönigs beJiIeiben. dnU
|d)eibe bid) alfo, ob bu 3uerft bie ^ölle genießen lüillft, ober

bie IDürbe 3nbras."^ Der Spieler fagte: „£afe mid) erft bk
3nbra=IDürbe genießen." H
H HIfo tüarb ber Spieler com ©efe^eshönig in ben I}immel

© 1 Dtefe £r3äl)lung ijt jtdjerlid) non einem Buö5I)ijten ober Df(f)tmften

gefd)ricl)en, ber bie I)ral)mantj(i)en (Sötter Derl)öl}nen totll. Dgl. unten

S. 50. ©
Ej 2 2ama, ber erjte TTIenfd), ber geftorben, ber Ri(i)ter unb König ber

Soten. Sein Seltretär ift ber jpäter ertoäljnte tEf(i)itragupta. ©
© 3 3nbra unterftel)t ber Dreil)ett BraI)man=tDif(f)nu=SitDa, ift aber

ber König ber übrigen ©ötter. ©



ge|d)i(fit, unb bie 6ötter falbten it)n 3um i)crrjd)er über jic^,

inbem fie 3nbra auf einen ^ag abfegten. gj

© Kaum roar ber Spieler ©ötterfeönig geroorben, fo liefe er

alle if)m befreunbeten Spieler f)erauff)oIen, ebenfo bie Damen,

bie il)m bas £eben üerfüfet fjatten, unb ba er \a nur 3U ge=

bieten braud)te, fo befahl er ben (Böttern: „Süljret uns alle

augenblicfelid) nad) allen Ijeiligen Babeplä^en\ ben fjimmlifdjen

unb ben auf allen fieben (Erbteilen gelegenen irbifi^en, unb

hab^i uns bajelbft. Sobann gel)et nod| fjeute ein in bie £eiber

aller Könige auf (Erben unb fpenbet unauffjörlid) bie beften

(Bejd)enfee für unfer I}eiP." gl

d Die ©Otter mußten bem Befel)! get)ord)en unb taten alles,

roas er befoljlen. Der Sd)a^ ber guten IDerfee, ben ber fdjiaue

Burfd)e baburd) erwarb, roar fo grofe, ba'^ er alle Sünben

besfelben üernid)tete, unb bem Spieler baburd) bie 3nbra=lDürbe

für alle Seiten fid)erte. Seine 5reunbe aber unb bie genannten

Damen, bie er {)atte in ben ^immel fjolen laffen, iDurben burd)

feine (Bnabe unfterblid), unb alle il)re Sünben roaren getilgt.

O Hm näd)ften H^age melbete Cfdjitragupta bem König bes

(Befe^es, roie ber Spieler burd) feine KIugf)eit fid) bie löürbc

bes ©ötterfeönigs unerfd)ütterlid) gefid)ert f)atte. Da üerl)arrte

3ama eine Seitlang in roortlofem Sinnen; bann aber mufete

er Iad)en unb rief: „Derflud)t! ba ^ai uns ber Spieler übers

©I)r gel)auen!" (i

© (CXXI, 188 ff.)

d! 1 Die tDallfaljrt 3U !)ctltgen Babeplä^en t|t ein religiöfes t)erbienjt,

bas bie Sünben tilgt, flud) im £}immcl gibt es joId)c, ba bie ©öttcr

genou fo leben, roie bie Blenfdjen. ©
© 2 gy^ 5|e IDof)ltätigkeit gel)ört 3U bm jünbentilgenben guten

tDerften. Si

C^1S3
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© Der faljcbe (Dinifter. ©

3n einer Siabi bes Dekkans lebte ein König, unb in feinem

Reid)e befanb fid) ein Sdjroinbler , ber baoon lebte, ba^

er anbere betrog. Dod) ba feine fjabfud)t fef)r grofe max
, fo

tüar er un3ufrieben mit bem, roas er bistjer eriüorben, unb

bad)te: „Was nü^t mir alle meine Derfd)Iagent)eit , lüenn fie

mir nur bie maf)l3eiten unb bie fonftigen Bebürfniffe bes £ebens

Derfd)afft? lüarum lege id) es benn nid)t barauf an, mir ein

grofees üermögen 3U erroerben?" Unb fofort ging er baxan,

b^n Derfud) 3U toagen. (Er legte ein fel)r feines (Beicanb an,

töie es reid)e I}anbelsl)erren 3U tragen pflegen, begab fid) nad)

bem Königsfd]loffe unb ging auf btn n;ürftel)er 3U. Diefer liefe

{t)n paffieren, unb als er brin roar, trat er mit einem (Befd)enk

Dor ben Könige unb fagte 3U il)m, er I)abe il)m unter üier

Hugen eine lUitteilung 3U mad)en. Der König, burd) bas

noble Huftreten betört unb burd) bas reidje (5efd]enk gewonnen,

beiDilligte bie Hubien3 unb liefe feine Umgebung abtreten. Hls

bie beiben allein roaren, fagte ber $d)elm : „majeftät, geu)äl)ret

mir bie (bnabt, täglid) im Hubien3faal in aller ©egenroart

mid) auf bie Seite 3U nel)men unb ein rDeild)en mit mir 3U

plaubern. Dafür lüill id) eud) alle Cage fünfl)unbert Dinare ^

üerel)ren, oljne eine (Begenleiftung 3U beanfprud)en.'' Der König

bad}te: „IDas kann's fd)aben? ^rägt er bo&i nid)ts t)inaus,

fonbern bringt mir im (Begenteil täglid] klingenbe mün3e.

mit einem reid)en E)anbelsl)errn 3U plaubern, beffen braud)e

id) mid) bod) nid)t 3U fd)ämen." Hlfo geu)äl)rte er iljm feine

Bitte ; unb ber anbere brad)te it)m tEag für tEag feine Dinare.

© 1 rtiemanb barf ot)ne (Bejcfienft cor ben König treten. Hrme £eutc,

Büfeer ujto. müjjen it)m rDcnigjtens eine Srud)t rcid}en. i^)

O 2 sieije oben S. 5, flnm. 1. ®



Die £cute aber, öie öas faf)en, glaubten, öer $d)elm jet 3U

öes Königs ITTinijter aoanciert. ©
O (Einft nun, roöFjrenb er fid) roieber mit bem Könige unter=

{)ielt, \ai} er abjid]tlid) immerroieöer einem unö bemjelben Be=

amten ins 6efid)t. HIs er 6en Hu5ien3faal oerlaffen I)atte,

ging ifjm 6er Beamte na&i unb fragte il)n nad) ber Urjad)e

biefes Benef)mens. Da jagte ber $d)rDinbIer 3U it)m in frei

crfunbener iügenrebe: „Der König ift fel)r aufgebrad)t gegen

bid), loeil er glaubt, ba^ bu fein £anb geplünbert Ijajt ^ ; bes=

iDegen i}ab' id) bir ins (Befid]t gefd)aut; id) tüill il)n aber be=

ruijigen." Diefe ITTitteilung bes angeblidjen Ittinifters üerje^te

bin Beamten in grofee Beftür3ung; er ging nad) Jjaufe unb

\anbU jenem taujenb (Bolbftüdie. Der $d)elm aber plauberte

am näd)ften Cage roieber in berfelben IDeije mit bem König,

unb als er ben Hubien3faal oerlaffen, fagte er 3U bem Be=

amten, ber ifjn auffud)te: „Durd) feluge IDorte \:}ah' id) bzn

König befänftigt. Du kannft nun roieber rul)ig fein, id) roill

bid) je^t in allen 5äl}rlid)fieiten fd)ü^en." So brad)te er burd)

feine KIugt)eit ben Beamten in feine (bevoali ; benn biefer mar

il)m Don Stunb' ah gefällig unb bienftbar, roo er nur konnte.

H Unb fo ging's raeiter. ITTit allen möglid)en Hänfien ge=

roann ber üerfd)mi^te Burfd)e naä) unb nad) non allen Be=

amten, non Königen, Königsföl)nen ^ unb Dienern, röo er es

nur fanb, ein Dermögen üon 50000000 (Bolbftüdien baburd),

ba^ er fid) — mit feiner ITtaieftät täglid) ein paar ITtinuten

unterf)ielt.

Da fagte ber Sd)elmenminifter f)eimlid) 3um König: „®b=

gleid) id) (Eurer irtajeftät täglid) fünff)unbert Dinare üerel)rt.

O 1 (Es harn md)t feiten oor, ba^ in 3nbten, tote es ja 3U unfcrer

Seit nod} in Italien oorgcftommen ijt, I}öf)ere Beamte, (Drtsoorjtänbe ujro.

Räubcrbanben begünjtigten unb ben (Betoinn mit it)nen teilten. ©
© 2 „Köntgs|öl]ne" (Rabjdjputen) I^iefeen unb Ijcifeen nod) gerDijjc flbels^

gejdjledjter, bic bei Sürjten Kriegsbienjte tun. ©
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}:}abe id) öurd) bero (bnabi 50000000 6oIbjtü&e ertüorben.

So geruljct bcnit, biejes (Euer (Bolb entgegen3unef)men ; benn

roas I)ab' id) bamit 3U fd^affen?" Dann bot er cor aller

Hugen bas (Bolb bem Könige, ber jid) aber kaum ba3U beroegen

liefe, aud) nur bie I^älfte biefes Dermögens an3unel)men. 5^^
bieje (Babe aber IoI)nte bcn klugen ITTann feines Surften

^nabi; b^nn er roarb 3um Kan3ler ernannt. Dafür f)ulbigte

er, ba er nun im (Dlücfee fafe, aud) bem Könige roieberum mit

®efd)enfeen unb £ujtbarfeeiten aller Hrt. d
© (LXVI, 110.) a

Lr^l^

© Der geprellte ßofkaplan. ©

|ws gibt eine trefflid)e Stabt, bie mit Red)t ben Hamen
^^ Hatnapura („Juroelenftabt") füf)rt. 3n biefer roobnten

einft 3tt)ei $d)rDinbIer, üon benen ber eine Siroa, ber anbere

ntabI)aroa f)iefe. Sie I)atten jid) mit einer großen Utenge

anberer Sd)elmen umgeben, unb mit ^ilfe unenblid)er Kniffe

unb Pfiffe brad)ten fie bie Reid)en ber Stabi um il)r (Selb.

(Eines tEages ftediten bie beiben il)re Köpfe 3ufammen, unb

einer jagte 3um anbern: „IDir I)aben nun bieje gan3e Stabt

geplünbert; jo roollen roir benn gef)en unb unjeren lI)oI)nji^

na6:i Ubjd)bjd)a|ini ^ cerlegen. Dort joll nömlid) ein jtein=

reid)er ITtann iDof)nen, ber ^ofliaplan bes Königs (Sanfeara-

jüamin t)eifet ber (Bute). IDenn roir ben um jeine (Belber bringen,

bann ):}ahm roir bie XTTittel, bie Rei3e ber jd)önjten S^^^^i^

ITTalarDas 3U prüfen. Unter ben Brat)manen ijt er als (Bei3=

f)als Derjd)rieen, roeil er i{)nen immer nur bie i}älfte bes (Dpfer^

© ' I)auptjtabt von TXlalwa, I)cute ©ugcin. O



lofjnes ^ gibt, unb bie nod) mit faurem (5ejid)t. (Er felbjt aber

t)at [ieben H^öpfe üoll ©olb. Da3u kommt, ba^ er eine ein3ige

tEod)ter fjat, eine perle üon einem ITtäbd)en; bie roollen roir

if)m bei biefer 6elegen{)eit mit abnel)men." @j

Kaum fjatten fie biefen (Entfd)Iufe 9ßföfet, ba ftanb aud)

jd)on if)r plan feft, unb bie ®auner Siroa unb ITTabfjarDa Der=

liefen bie Stobt. ITtabf)arDa I}atte jid) als Rabfdiput^ üer=

feleibet, unb als fie enblid) nad) Ubfd)bjd)aiini kamen, ba blieb

er mit feinen £euten in einem Dorfe cor ber Stabt. Siioa

bagegen, ber in allerlei ^rug (Bemanbte, {)atte fid) gan3 bas

Hufeere eines eI)eIofen Bral)manen^ gegeben unb ging allein

üoraus in bie Refiben3. Dort baute er fid) eine f)ütte fjart

am Ufer ber Sipra unb hxa&ih in if)r — aber fo, ba^ es

alle fel)en mußten — ^on, Darbf)a=(5ras, einen HImofenkrug

unb ein (5a3eIIenfeII unter ^. IDenn bie Dämmerung kam,

beftrid) er regelmäßig feinen £eib mit bi&em €on, als roollte

er fd)on je^t cor Hugen füf)ren, inie er fid) einft im Sd)mu^e

bes ^öllenpfuf)les rDäl3en roürbe. Dann ftieg er ins IDaffer

unb r)erf)arrte barin möglid)ft lange gefenkten J)auptes, als

toollte er bereits feinen Hbftieg 3ur f)ölle einftubieren, bem er

infolge feiner Übeltaten ja nid)t entgef)en konnte. IDenn er

bem Babe entftiegen, ftellte er fid) eine lange Seit I)in unb

fal) mit bem (5efid)t t)inauf in bie Sonne, als roollte er bamit

anbeuten, ba^ er eigentlid) auf btn PfaI)I gef)öre^. (Enblid)

© * Bei einem Opfer finb mel)rere Priefter nötig. Der I^offtaplan

erl}ält ben ©ejamtIot)n 3ur flus3af)Iung. S)

O 2 siel)e oben S. 39, Hnm. 2. ©
© ^ (Eines {jeimatlojen Büfeers aljo.

© * Der ?Ion bient 3um Bejtreidjen bes Körpers. Darbt)a=(5ras ift 3U

allen ®pferl]anblungen erforberlid). Das 5^11 eitter f(f)rDar3en Hntilope

bient ban firoaitijdjen Büfeern als Si^ unb £ager. Der Krug ijt basu

bejtimmt, bie ITaI)rung auf3unel)nien, bie ber Büfeer jid) erbetteln mufe.

O 5 Starr in bie Sonne 3u jel)en ijt eine Ijäufigc Art ber Kafteiung.

Die Pfäl}Iung toirb an jdjtoeren Derbrcd)ern in ber Art Dorgenommen,
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naf)tc er, mit einem Bünbel Kuja=©ras in ber i)anb, bcm (5otte

unb nal}m ben £otusji^ ' ein. Unb mit gel)eud]elter 3nbrunjt,

bie er meifterl)aft auf jeinem 6ejid)te QUS3ubrüÄen iDufete,

murmelte er ^ehüQ. Don 3eit 3U Seit raubte er btn Bäumen

i{)re tüeifeen Blüten (fo roie er burd) feine (5aunerjtreid)e b^n

braoen £euten ben Derjtanb raubte) unb brad)te fie bem Siioa

als ©pfer bar. Had) bem Opfer aber fd}ien er roieber gan3

in anbäd)t{gen ©ebeten Derfunken, fo üerfunfeen, als gälte es, einen

neuen (Baunerftreid) 3U erfinnen. Hm nad)mittag fdjlidj er, in

ein fd]rDar3es Hntilopenfell gefeleibet, in ber Stabt uml)er, um

fllmofen 3U fammeln; unb feine fd)ielenben Bli&e fd)lid)en

gleid)falls uml)er, unb fud)ten nad) einer (Belegenf)eit, bic £eute

3u betrügen. 3n ben fjäufern ber Bra{)manen nat)m er

fd)rDeigenb brei ?}'änbe ooll Reis entgegen. Dann ging er mit

feinem Hntilopenfell unb feinem Stabe nad) I)aufe unb madjte

aus ber erbettelten Speife brei tEeile. Den einen gab er ben

Krä{)en% ben 3röeiten bem (Bafte, mit bem britten aber, aus

bem neue ^eudjelei tjerüorkeimen follte, füllte er fid) bm IDanft.

Dann roieber liefe er lange Seit murmelnb unb bie Hugen

Derbrel)enb bie perlen feines Rofenkran3es burd) bie S^^Q^^

gleiten, als gebäd)te er, bie Reil)e feiner Sünben 3U 3äl)len.

Die nad)t Derbrad)te er ftets allein in feiner Klaufe unb fann

über bm feinften pt)ilofopl)ifd)en Problemen ber löelt. So

l)eud)elte er ^ag für Zaq erfd]redilid)e Kafteiung unb Ijatte

bamit balb bie fersen ber Stäbter gefangen. Überall üer=

breitete fid) fein Rul)m, unb alle neigten fid) gläubig üor if)m

unb fagten: ,Ja, bas ift ein Büfeer! Der Ijat bes 5leifd)es

£üfte überrounben." ©
O HIs ber 3roeite ©auner ITTabI)aioa burd) einen Spion er=

öaö iie auf einen fpi^en Pfaljl gefegt roerbcn, öcr ilinen in ben Ceib

bringt. Das ergibt bann bie oben angebeutete Stellung. ^
© ^ (Eine bejonberc Art bes Si^ens, bie 3ur Kajteiung gcljört. ©
O - Das ijt gleidifalls Dorjdjrift. ^
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faf)ren I)alte, rüie roeit bie $ad)e geöiet)en mar, f)ielt aud) er

jeinert (Einsug in bie Stahl (Er jd)Iug jein Quartier möglidjjt

iDcit von öem feines 6enojfen in einem anöeren tEempel auf

unb ging bann — immer als Rabfd)put üerfeleibet — ans

Ufer ber Sipra {)inab, um 3u baben. nad]bem er mit feinen

£euten gebabet, erbli&te er Siioa, mie er brünftig 3U bem

©otte betete, fiel ifjm bemütig 3U S^^^^, P^^^s if)n öor allen

£euten unb fprad) : „Kein 3tDeiter foId)er Büfeer lebt auf (Erben.

Don l)eiligtum löallt er 3U fjeiligtum; toie oft fd)on ^aW id)

if)n gefet)en!" d
@) Sitna faf) natürlid) feinen Kumpan ; aber fd)einf)eilig fteifte

er feinen Haciien unb tat nid)t bergleid)en.

ü irtabijaiDa ging toieber in fein Quartier. 3n ber nad)t

kamen bie beiben 3ufammen, a'^en unb tranken gefjörig unb

ratfd)Iagten, roas nun roeiter 3U tun fei. Beoor jebod) ber

tUorgen graute, kefjrte Siroa fibel na6:\ feiner Klaufe 3urü(f{.

HIs es ^ag geworben, gab ITtabI)att)a einem feiner I)elfers=

fjelfer 3U)ei ©etöänber unb beauftragte ifjn, fie bem I}ofkapIan

als (5efd)enk 3U überbringen. Unb babei follte er red)t tjöflid)

fein unb fagen: „(Ein Rabfd)put, Hamens ITTabfjarDa, ber üon

ben Seinen beleibigt roorben, Ijat feinen im Dekfean gelegenen

tDof)nort üerlaffen unb ift mit feinem bebeutenben Däterlid)en

Dermögen I)ierl)er gekommen. €ine Hn3af)I ebenbürtiger Rabfd)=

puten bilben fein (Befolge, unb mit if)nen beabfid)tigt er, in

Cures Königs Dienft 3U treten. (Er ):iat mid) gefanbt, (Eud),

t)od)tt)ürbiger J)err, feinen (Brufe 3U entbieten." @]

Der ^elfersl)elfer begab fid) mit bem (Befd)enk 3um

^ofkaplan, roie il)m befof)Ien, erfpäl)te einen Hugenblidi, als

jener allein roar, übergab bas reid)e (Befdjenk unb entlebigte

fid} ber Botfd)aft lTTabI)aröas gan3 rid)tig. 3n feiner ^abfud)t

fdjenkte iljm ber I}ofkaplan (Blauben unb träumte fd)on Don

3ukünftigem ©eroinn; benn für bm habgierigen tjat bie Be=

fted]ung einen rounberfamen Sauber, ber it)n untoiberfteljlid)

anlodit. Der Bote ging; am nädjften Cage aber ftattete
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ITTabfjatüa 3ur redjten Stunbe öem Kaplan per[önlid) feinen

Bcfud) ah; öabei brad)le er [eine als bienftjudjenöe Rabfdjputen
üerkleibeten £cute mit, bie iljm 3ur Seite gingen unb als Rh--

3eid)en I)öl3erne Stäbe trugen. Durd) einen rorangefdjidüen

Diener liefe er jid) melben, unb als er kam, begrüßte iljn ber

Kaplan mit beroillkommnenben IDorten, in benen er feiner

Sreube über ITTabFjarDas Hnliunft Husbru* üerliet). Die Ferren
plauberten ein IDeiId)en, tüorauf fid) nTabI)arüa löieber Der=

abfd)iebete. Hm 3rDeiten tEage fanbte er bem geiftlidjen J}errn

abermals 3tüei ©etüänber 3um (5efd)enlie unb mad)te i{)m nod)=

mals feine Huftüartung; unb bei biefer 6elegenl)eit liefe er bie

Bemerkung fallen, er benke allerbings in bzn Dienft feiner

ITTaieftät 3U treten unb bitte um gütige BefürtDortung. (Er

felbft f)abe es freilid} nid)t nötig, benn er fei ein reid)er ITtann.

rOas il)n 3U bem Sd)ritte ceranlaffe, fei lebiglid) bie Rüdifidjt

auf fein (Befolge. Der Kaplan, ber fid) benken konnte, ba^

feine 5üi1prad)e nid)t ungeloljnt bleiben roürbe, oerfprad)

feinem Befud)er bie (Erfüllung feiner Bitte. 2ci, er ging fo=

gleid) 3um Könige unb hxadiU fein Hnliegen cor, unb ber

König geneljmigte bas (Befud), bas iljm non einer fo an=

gefef)enen perfönlid)keit unterbreitet löarb. gj

gj Hm folgenben Cage ging ber Kaplan mit ITTabtjatDa unb

feinem (Befolge unb ftellte fie bem Könige el)rerbietigft cor.

Diefer empfing bm ITTabfjarDa mit ber Hd)tung, bie fein Huf=

treten als Rabfd)put erforberte, nat)m ifjn in feine Dienfte unb
toies if)m ein entfpred)enbes (Befjalt an. O
O So war ITtabI)aiDa nun glüdilid) Diener feiner ITTaieftät

unb toeilte Cags über am f)ofe ;
jebe IIad)t aber kam er mit

Siroa 3ufammen, um fid) mit if)m 3U beraten. Sein (Quartier

befanb fid) im f}aufe bes Kaplans, bas biefer iljm in ber (Er=

roartung reid)er (Befd)enke 3ur Verfügung geftellt I)atte. Unb
3rDar be!)erbergte bas (Quartier nid)t nur ii)n, fonbern aud)

fein gan3es (Befolge. ^
O Diefe (Baftlid)keit follte bem f}aufe bes Kaplans 3um
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Deröerben toeröen, roie 6ie Ratte öem Baume, in öeffen

Stamm jie fid) eingeniftet. Denn nun übergab ITtabl^aroa öem

Kaplan einen Koffer mit feoftbarem, eöeljteinbeje^ten $d)mucf{

3ur HufberDaf)rung in feiner Sdjapammer. Don 3eit 3U Seit

öffnete er [einen Koffer, liefe feinen IDirt balö auf öas, baI6

auf jenes Juroel einen Blicfi roerfen unb 30g öurd) fie bes

guten ITTannes r)er3 an fid), roie ein Kalb burd) grünen Klee.

Vmn ba'^ bie Brillanten famt unb fonbers Simili roaren, bas

üergafe er leiber il)m 3U fagen. ©
H Hls er nun bas unbegren3te Dertrauen bes J}ofltaplans

befafe, unter3og er fid) einer feieinen ^ungerliur, fo ba^ fein

Körper fid)tlid) abnal)m unb es b^n Hnfd)ein l)atte, als tüäre

er bebenfelid) krank, tlad) einigen tEagen legte er fid), unb

ber Kaplan roid) nid)t oon feinem Bette. Da fagte ber

nteifterfd)elm 3U it)m mit fd)töad)er Stimme: „£)od)rDürbiger

^err, mit meinem £eibe iffs übel beftellt
; fo bringet mir benn

einen befonbers roürbigen Bral)manen, ba^ id) il)m mein

gan3es Dermögen Derfd)reibe, 3U meinem f)eil in biefer unb

in jener IDelt. IDie follte ein IDeifer nod) Hd)tung üor bem

(Selbe l)aben, toenn er fiel)t, ein tüie gebred)lid) Ding bas

ZthQW ift!" Der Kaplan, immer lüftern nad) ©eroinn, üer=

fprad), bie Bitte 3U erfüllen, unb ITtabl)atDa fiel il)m 3U S^^^^-
© Soüiel il)m nun aber ber (Beiftlidje aud) Bral)manen 3U=

fül)rte, ntabl)au3a lüies fie alle 3urück, angeblid), roeil fie il)m nid)t

roürbig genug erfd)ienen. Da fagte einer oon ben Sd)iüinblern,

ber il)m 3ur Seite ftanb : „Iöat)rfd)einlid) mag mein ^err über=

f)aupt keinen geroöl)nlid)en Bral)manen. Derfud]t's einmal

mit bem großen Hsketen Sitoa, ber fid) am Ufer ber Sipra

kafteit; üielleid)t gefällt il)m ber." ITtabl)aroa, ber biefc

tDorte gel)ört, ftöt)nte — unb roie krank fal) ber Hrme babei

aus! — : „Rdi \a\ Cut mir — ol)! — ben (Befallen — unb

bringt — mir — ad)! — b^n Bral)manen; ber ift mürbiger,

als bie anbern alle." Ei

O Der Kaplan ging 3U Sima unb traf il)n an, ujie er in
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frommer ITTebitation oerjunhen unbcrocglid) bafafe. (Er |d)ritt

um it)n Ijerum jo, ba^ er if)n 3ur Red)ten f)atte\ unb liefe

jid) bann üor it}m nieber. Da öffnete Siroa langjam feine

Hugen. Der Kaplan neigte jid) Dor il)m unb fagte et)r=

erbietigft: „IDenn 3I)r mir's nid)t übelnel)mt, o J^err, fo mödtjte

id) (tud) eine ITtitteilung mad)en." Siroa fdjob bie £ippe cor,

3um 3eid)en, ba"^ er nid)ts batöiber Ijabe-, unb ber Kaplan

ful)r fort: „(Ein jteinreid)er Rabfd)put aus bem Süben —
ntabljarDa I)eifet er — ber in biefer Stabt lebt, ift fef)r krank

gcroorben unb roill nun all fein ®ut Derfd)enken; unb toenn

3I)r es annef)men tüolltet, fo follt 3^v ber (Empfänger fein.

(Es Ijanbelt fid) um funfeeinbes (Defd)meibe aus allen möglidien

Brillanten oon unfd)äparem IDerte." Had) einer IDeile brad)

Siroa bas $d)rDeigen unb fprad): „Brafjman, id) lebe nur

Don milben (Baben, trage aud) nad) keinem lOeibe Perlangen;

roic follte midj's nad) $d)ä^en gelüften!" Der Kaplan aber

entgegnete: „Das faget nidjt, el)ru3ürbiger I)err. IDifet 31}X

benn nid)t, ba^ bie Sa^ung bem Brafjmanen gebietet, einen

i)ausftanb 3U grünben? ^abt 3f)r aber erft ein IDeib ge=

nommen, bann braud)t iljr ®elb im ^aufe, benn 3f)r müfet

ben (Böttern unb ben Ht)nen ®pfer bringen^, unb es kommen
(Bäfte, bie Bewirtung I)eifd)en; unb alfo erreid)t man bie brei

£ebens3rDedie: S'^ömmigkeit, (Erroerb unb £iebe. Der Staub

bes 5ciTniIienI)auptes aber ift ber befte im £eben bes Braf)=

manen." Siroa fagte: „IDie könnte id) in ben Staub ber (Et)

e

treten? 3ä] nel)me kein IDeib aus ber erften beften 5omilie."

Der Kaplan in feiner (Delbgier bad)te bei fid), biefe (Belegen=

I)eit muffe er beim Sd)opfe net)men unb fal) fid) im (Beifte

fd)on als ITtitgeniefeer bes fremben Sd)a^es. Darum fagte er:

„Das trifft fid) gut! 3(^ felbft ):}abe: eine iungfräulid)e Cod)ter.

© ^ (Ein Scidjcn bejonberer l}0(i)ad)tung. Siefje oben S. 28, Hnm. 3. ©
(2i 2 Die (Bejte entjpridjt aI|o unjerm Kopfniefeen. ©
a 3 Siel)e oben S. 18, flnm. 4. O
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Sie ift be3aubern5 \ä:i'ön. Die mögt 3f)r I)eimfül)ren. Die

$d)ä^e aber, öie (Eud) ITTabt)arDa jd)enkt, bie töill id) (Eud) in

meinem ^aus üerroafjren. (Ent|d)Iiefeet (Eud) 3um I)eiligen

(EI)eftan6." gj

© Sitoa, 6er fein $(i)äfd)en nun im tEro&nen I}atte, jagte

gan3 gelafjen: „Hun, töenn (Euer ^er3 burd)aus baran Ijängt,

|o roill id) (Eud) ben Gefallen tun. HIs Büfeer aber Der|tel)e

id) mid) nid)t auf (Bolb unb (Ebelfteine; id) üerlaffe mid) aI|o

gan3 auf (Eure löorte. J)anbelt benn nad) bejtem lDij[en unb

©erDiffen." d
d Hls bas ber törid)te Kaplan f)örte, roar er überglüdilid)

unb geleitete ben (Bauner nad) feinem ^aufe, Unb als er

Sitöa unb mit if)m bas Unl)eil eingefül)rt, erftattete er bem

ITTabI)aroa Berid)t, unb biefer bankte if)m für feine (Büte.

Sobann üermät)Ite er bem Siu^a fofort feine forgfältig er3ogene

Cod)ter, gleid)fam fein (Blüdi, bas er feinem eigenen Un=

oerftanb 3um (Dpfer brad)te. O
H Drei tEage nad) ber I}od)3eit füf)rte er bann feinen $d)n)ieger=

foI)n Dor ben falfd)en Kranken, um bie $d)enfeungsurfeunbe aus=

ftellen 3u laffen. Hls Siroa eintrat, ftanb ITTab{)au)a auf, fiel

il)m 3U Süfeen unb fprad): „IDillkommen, f)el)rer Büfeer, ber

feinesgleid)en nid)t l)at auf (Erben!" Unb bas roar allerbings

ausnaI)msroeife einmal nid)t gelogen. Sobann roarb ber Koffer

aus ber Sd)apammer l)erbeigebrad)t, ber bas üiele (5efd)meibe

mit bm Similibrillanten entl)ielt, unb unter Beobad)tung aller

gefe^lid)en 5ormen roarb bie Sd)enliung t)oll3ogen. Siroa naf)m

ben Sd)a^ entgegen, übergab il)n aber fofort feinem Sd)rDieger=

oater; benn er fagte: „3ä] Derftel)e oon berlei Dingen nid)ts,

rDäI)renb bu barin betüanbert bift." Der Kaplan fagte: „3d)

l)abe bir's ja fd)on im üoraus Derfprod)en, roas follft bu bid)

bamit I)erumforgen!" unb augenblirfilid) };)a^te er ben Koffer.

Siroa fprad) ben Segen unb begab fid) bann in bas (Bemad)

feiner jungen ®emal)lin; ber E)ofhaplan aber brad)te ben

Koffer in feine Sd)a^liammer. gj
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Dom folgenben tEage ah bcjjerte jid} nun bas Bcfinben

bes Sd)einkranhen 3ujel)enbs, unb gan3 nd)tig bemerhte er,

ba^ bie Urjad}e ber fortfd)reitenben £}cilung root)l in bent

guten IDerfee feiner re{d)en $d)enkung 3U |ud)en fei. lüenn

ber ^ofkaplan iljn bejud)te, jo pries er ifjn unb fprad):

„Deiner ITtittDirhung bei Hbjd)Iufe ber Sdjenfeung oerbanRe

id| bie (trlöjung aus meiner fd)limmen £age; nur il^r iffs

3U3UJd)reiben, ba^ mein £eib roieber gefunbet." Sobann fd)Iofe

er nun aud) öffentlid] mit Siroa Sreunbfdiaft. ©
01 HIs bamön eine Reil)e üon tEagen bat)ingegangen roar,

jagte Siroa 3um r)ofKaplan: „IDie lange 3eit joll id) fo in

beinem Jjauje im IDoIjIIeben cerbringen? IDarum Kaufft bu

mir nid}t bas ©ejdjmeibe ah? IDenn es loiriilid] fo feoftbar

ift, fo gib mir einen angemeffenen preis bafür." Der Kaplan,

ber ben Sd)a^ für unbe3at)lbar I)ielt, gab feinem $d)U)ieger=

|o{)n als Kaufpreis fein ganses Vermögen unb liefe fid) bar=

über eine eigenf)änbige Quittung ausftellen. Dagegen ftellte

er bem Siroa gleid)falls eine (Huittung aus, immer in ber

ITteinung, ba^ ber IDert bes Sd)mu&es b^n ge3af)lten preis

bei toeitem überträfe. Hls beibe i{]re Quittungen Ijatten,

trennten fie fid), unb Siroa be3og ein eigenes E)aus. m
m Hun 30g mabt)atDa 3U feinem Sreunbe unb lebte mit if)m

I)errlid) unb in Sreuben üon bem Dermögen bes Kaplans.

O Xia&i einiger Seit loollte ber J)offeapIan einen tEeil bes

Sd)mudies 3U ©elbe mad)en. (Er roäf]Ite alfo unter b^n

Kleinoben ein Hrmbanb unb ging auf bm ITtarkt, um es 3U

üerliaufen. HIs aber bie 3uroeIiere, roeId)e fid) auf biefen

Hrtikel cerftanben, bas Hrmbanb geprüft f)atten, jagten

fie: „IDirMid), ber ITTann ift t)öd!ft gejd)id{t 3U IDerfee ge=

gangen, ber bieje Similibrillantcn gefertigt I)at. Sie bejtetjen

aus (Blas- unb Berglirijtall , bie in üerfd)iebenen tEönen gc=

färbt finb, unb finb in ITTeffing gefaxt; aber üon jutcelen

unb (5olb ift nid)ts barunter." 3n t)öd)fter Beftür3ung eilte

ber Kaplan nad) f)aufe, f)olte ben gansen Sd)a^ unb seigte
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if)n öen (5oI6fd)Trtteben. Unö als fie if)n geprüft, teilten fie

if)Tn mit, bafe fämtlid)e Kleinobe ebenfo gefälfd)t tüaren, toie

öas Hrmbanb. O
gl Dieje Hadjridjt traf öen geiftlid)en ^errn roie ein Bli^

aus I]eiterem £)immel. Sofort eilte 5er arme ^or 3U Siiüa

unb jagte: „Itimm bein (Be[d)meibe toieber unb gib mir

mein (Selb 3urü(fe." Hber Sitüa entgegnete iljm: „IDie

könnte id) je^t nod] im Befi^e beines Selbes fein? Das

liahe id) im £aufe ber Seit aufgebraudjt." Kurs, fie gerieten

in einen töortn)ed)fel unb gingen fd)Iiepd) 3um Könige, an

befjen Seite ttTabfiatoa ftanb. Der Kaplan klagte : „ITTaieftät,

Siroa I)at mein ganses Dermögen üersefjrt, roeil id) nid)t

at)nte, ba^ ber gro^e, aus kunftreid) gefärbten (Blas= unb

BergkriftallftüÄen {)ergeftellte , in ITTeffing gefaxte Sd\alQ ge=

fälfd)t roar." Hber Siroa entgegnete: „ITtaieftät, üonKinbes=

beinen an Ifah^ id) als Hsket gelebt; (Euer Kaplan I)at mid)

förmlid) gestoungen, biefe Sd)enkung entgegen3unel)men.

3ä:\ l)abe il)m gleid) gejagt, ba^ id) mid) auf Juroelen unb

bergleid)en nid]t üerjtel)e unb mid) gan3 auf if)n üerlajje. (Er

aber jtimmte mir bei, jagte, er bürge mir für bie Sa(^e, unb

als id) bie $d)enkung baraufl)in angenommen, gab id) jie il)m

3ur DerrDal)rung. Dann I)at er jie mir für einen preis äb=

gekauft, bm er jelbjt bejtimmte, unb ba^ bies voai}V ijt, bafür

3eugen bie gegenjeitigen d^uittungen, bie jid) in unjer beiber

^änben befinben. 3ßfet aber bitte id) (Eud), ^err, mir €uren

Sd)u^ 3U geroäl)ren." H
© Hls er jo gejprod)en, jagte XTtabl)aroa 3um Kaplan : „3f)r

jolltet nid)t aljo reben, b^nn 3l)r jeib bod) jonjt ein el)ren=

roerter ITtann. Hber aud) mid) trifft in ber Saä]t keine

Sd)ulb. Denn id) I)abe bod) töeber üon (Eud), nod) üon Siroa

aud) nur einen Pfennig erl)alten. ITtein üäterlid)es (Erbe l)atte

id) an einem anberen (Drte beponiert, unb ba f)at es lange

gelegen. Dann l)ab' id) es I)ierl)er gebrad)t unb \}ah^ es bem

Bra^manen gejd)enkt. IDenn nun roirklid) roeber bas (5olb

£?ertel, Sunte (Scfrfjictiten com Himalaja. 4
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(Bolb, nod) bic Brillanten Brillanten finb, fo müjjen roir an=

nef)men, ba^ mir bie $d)enfeung von tttejfing unb Bergliriftall

(blücU gebrad)t Ijat. D^nn ber Betoeis bafür, ba^ id) bieje

$d)enfeung mit reinem ©erüifjen nollaogen Ijabe, ift bod} ba--

bnxd] erbrad}t, ba^ id) infolgebefjen oon meiner }d)t»eren

Kranli{)eit genejen bin." ©
d HIs XTtabI)aiDa bies jagte, oF)ne babei mit einer IDimper

3U 3udien, mu^te ber König mit allen jeinen Räten Iad)en unb

röarb if)m fet)r geroogen. Unb alle, bie bei ber Si^ung 3U=

gegen roaren, mußten gejtel)en, ba^ tüeber Sitüa, nod) ITTabtjaroa

eine unel)renf)afte I)anblung begangen ; ladjen mußten fie aber

bod), roenn jie jid)'s aud) nid)t merken liefen. H
H Der Kaplan bagegen, ber um fein ©elb betrogen iDar,

jd)lid) bejd)ämt oon bannen. Denn roer jeinen Sinn burd) all3u

grofee (5etDinnjud)t oerblenben läfet, je^t jid) eben allen mög=

lii^en Unannef)mlid)feeiten aus. gl

g] Die beiben (Bauner Sitüa unb ITTab^aroa aber lebten nod)

lange in Ubfd)bjd)aiini, unb es ging if)nen jef)r gut, benn jie

I)atten es oerjtanben, jid) bes Königs (Bnabe baburd) 3U j{d)ern,

ba^ jie il)m burd) i{)ren (Beniejtreid) einen großen Spafe be=

reitet f)atten. H
© (XXIV, 82 ff.)

a

d Der Weber als Wifcbnu\ ©

3n einer Stabt rDot)nten einjt ein IDeber unb ein SteII=

mad)er unb roaren 5^ßunbe. Sie lebten bort üon Kinb

auf als (Befä{)rten, einanber in treuer £iebe ergeben, unb ido

O 1 Die folgcnbc (Ersölilung tjt von einem Djdjaina oerfafet unb joll

öas flnjet)en tDtjdjnus Ijerabje^cn. tOeber unb StcIIniad)er, ber £}elb ber

(Er3äI)Iung unb fein Reifer, geijören oerad)teten Haften an. ©
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öer eine voar, ba war aud) öer anbre 3U finben. Itun gejd)al)

es einjt, ba^ in jener Stabt in einem iempel ein großes, mit

Pro3ejfion üerbunbenes 5^!^ gefeiert rouröe. Da ftreiften aud)

unfere beiben (Befäl)rten unter ber Ittenge ber Sdjaujpieler,

Giän3er unb ITtufikanten umfjer unb unter ben £euten, bie aus

aller I^erren £änbern f)erbeigejtrömt roaren, unb gerDaf)rten

€inc Königstod)ter , bie auf einem (ElefantentDeibdjen \a^.

Sie loar mit allen (BIü(Jies3eid)en ^ g^siert, umgeben von

KammerF)errn unb I}aremsrDäd)tern, unb roor gleidjfalls ge;

kommen, um bie (Bottljeit 3U fef)en. H
© HIs ber IDeber bas IlTäbd)en erbli&t Ijatte, ba roar's

if)m, als I)ätte er ©ift genofjen ober als roäre er üon einem

böjen Dämonen gepaßt; unb öon Kamas^ Pfeilen getroffen

ftür3te er jogleid) 3ur (Erbe. Der Stellmadjer, ber ifjn in biejer

Derfajfung fal) unb bm fein £eiben betrübte, f)oIte £eute unb

liefe il)n auft)eben unb nad) ^aufe tragen. Dort roarb ber

Kranfee mit üerjd)iebenen glutftillenben Utitteln belpnbelt, bie

bie Hr3te oerorbneten, unb üon Sauberjprud)kunbigen^ be»

fprodjen; aber erjt nad) langer 3eit kam er einigermaßen

roieber 3ur Bejinnung. Da jagte ber $tellmad)er 3U if)m:

„£ieber S^^^unb! IDie bijt bu fo plö^Iid) o{)nmäd)tig geroorben?

€r3äl)le mir bod), toas bein I}er3 beroegt!" O
Wi Der anbere fprad): „löenn bu in mir roirklid) einen 5teunb

}ie{)jt, fo eriöeife mir bie £iebe ber f)ol3Jpenbe *. Der3ei!) mir,

toenn id) bid) einmal oerle^t f)aben jollte ; es könnte nur burd)

aIl3ugrofee tEreue gejd)et)en fein." ^^mr aber fprad) mit

Iränenumflorten Hugen unb ftodienber Stimme: „$reunb,

© ^ Sicl)e S. 7, flnm. 1. S
© " Hanta ift ber ©ott ber £iebe.

(S) ^ Sprü(i)c aus bcm fltt)artr)a=tDcba. Stel)e „IDeba" im Register. ©
© ^ D. f). jd)id)te mir ben Sdjeiterijaufen, um meine £eid)e 3U ocr*

brennen, dr roill bamit jagen, ba^ er jterben mufe. O
4*
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tDcnn's fo jtef)t, jo er3äl)le mir ben ©runb beines ®rames,

bamit tüir itjn roomöglid) bejeitigen können. Denn es Ijeifet:

© mit Kräutern, jtarhen Sprüd)cn, ©elb, 1^

© Dem Rate, öes bie Klugen toalten, ©
© (Erreid]t man alles in 6er IDelt, ©
© tDas nur in Bral}mans £i cnttjalten^ ©

[1 3jt aljo burd) eines biejer Dier ITTittel I}ilfe möglid), jo

I)elfe id) bir." Der Stellmad}er jagte : „IDenn's jo ift, Sreunb,

jo ijt mein Kummer burd) bieje unb burd) taujenb anbere

ITTittel nid)t 3U betoältigen. Deraögere barum nid)t unnötig

meinen tEob." Der Stellmad)er forberte if)n auf, il)m tro^bem

3U berid)ten, bamit jie beibe jugleid) ins S^uer gel)en Iiönnten;

benn er könne bie H^rennung keinen Hugenblidi ertragen unb

jci fejt entjd)Iojjen. „tlun benn, jo f)öre" — jagte ber lOeber

;

„bie Königstod)ter aljo, bie bort auf einem (Elefantenixieibd)en

3um Sejte gekommen mar, nad) beren Hnblick I)at ber t)eilige

®ott mit bem Delpt)in im Banner ^ mid) in biejen 3ujtanb

gebrad)t. ITTeine Qual ijt unerträglid)." HIs ber IDagner

bies Dernommen l)atte, jagte er Iäd)elnb: „IDenn's roeiter

nid)ts ijt, jo jei gutes Htuts! benn bein Begel)ren ijt erfüllt.

Hod) f)eute jolljt bu bid) mit it)r üereinen." m
© „roie könnte id) mit if)r in il)rem I)arem 3ujammen=

kommen," jagte ber lOeber, „ber üon IDäd)tern ge{)ütet wirb

unb in ben keiner Sutritt l}at, aufeer bem IDinbe? IDas

I)öl)njt bu mid) aljo mit trügerijd)en IDorten?" i3i

Ei „Du roirjt jef)en" — entgegnete ber IDagner — „roas

meine Klugt)eit oermag." Uadi biejen IDorten fertigte er jo=

gleid) aus bem ^ol3e eines IDajubjdjabaumes einen burd) Keile

ben)eglid)en 6aruba, ein 3U)eites paar Hrme, nebjt ITtujd)eII)orn,

IDurfjd)eibe, Keule, £otusblume, einen Kran3 oon IDalbblumen

1 Bral)mans (Ei ijt bie IDelt. Über ben biejem flusbruA 3U ©runbc

liegenben mt)tl)us ogl. bas Regijter unter Braljman. ©
© 2 x)er Ciebesgott. ^



mit Krone unb Kauftubt)a=3urDeP. Dann fe^te er [einen

5reunö auf ben Dogel, fd)mücfete if)n mit ben rDifd)nu=

3n|ignien, seigte if)m, tüie man bie Keile betoegen mufete

unb jagte: „3n biefer (Bejtalt genieße bie Königstod)ter um

ITTitternad)t im irtäbd)enpalajte. Sie roirb im oberjten 6emad)

bes jiebenftö&igen palaftes lüeilen unb bid) in itjrer (Einfalt

für rDifd)nu f)alten, unb mit falfd)en unb trügerijd)en IDorten

magjt bu jie oollenbs betören." O
ü HIs bas ber IDeber oernommen, jtieg er in biejem Huf»

pu^ 3ur Prin3e||in empor unb fprad) 3U ifjr: „Königstod)ter

!

Sd)Iäfft bu, ober bift bu munter? Siefje, id) \)ahz tafejdjmi^

üerlaffen unb komme in Perjon com HTild)meer^ I)er 3U bir,

in £iebc erglü{)enb. Dereinige bid) mit mir!"

ü HIs bie 3ungfrau il)n jo auf bem (Baruba ji^en ]a]:}, mit

üier Hrmen unb angetan mit allen jeinen IDaffen, ba jprang

jie üeriüunbert üon il)rem £ager empor, legte bie ^änbe

3ujammen unb jprad^: „i}eiliger ®ott! 3d| bin ein unreiner

€rbenrDurm, bu aber bijt ber Sdjöpfer, bem bie brei IDelten

Hnbetung jd)ulben. IDie könnte aljo jold)es gejd)el]en?" Der

IDeber jagte: „(5an3 red)t, bu Jjolbe, bod) rcijje : id) I)atte

einjt eine (Battin Rabf)a aus ber Samilie bes Hinber3Üd)ters

Hanba; unb bie ijt in bir roiebergeboren. Du bijt aljo meine

©emaf)lin, unb barum komme id) 3U bir*." O

ID ^ Dies finb bie Attribute rDij(i)nu=Knjd)nas, bejjen Reittier ber gött=

Iid)e flbler (Baruba ijt. Dgl. bas Regijter unter „tDij(i)nu". ^
© '^ Die ®öttin bes ©lüdis unb ber Sci)önt)eit, tDijdinus (5cmat)Iin. O
© 3 €ines ber ITleere, bie bie Kontinente üon einanber trennen unb in

bem tDijd)nu toofint. Dgl. Regijter unter „(Erbe". ©
© * IDijd)nu ijt meljreremale riTenjd) gcroorben, um bie IDelt 3U er=

löjen (jiel^e bas Regijter), unter anberm als Krijd)na. flis joIcl)er geno^

er bie Srcuben ber £iebe unter lönblidjen Sd)önen, namentlid) mit ber

oben genannten Rabtja. Diejes £icbeslcben ijt in einer ent3Ü(henben

It)rijd)=bramatij(f)en Didjtung DjcfjaiabetDas beljanbelt, bie mit großartiger

5ormengerDanbtt)eit non RüÄert in ben flbt). f. b. Kunbe bes ITtorgen=

lanbes, Bb. I, überje^t ujorben ijt. ©
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© Die Jungfrau jagte: „IDenn es |o ift, bu r^eiliger, [o

bitte meinen Dater, öamit er mid) öir eiligft gebe." gi

m Der $tellmad)er entgegnete: „£iebes Kinb, id) trete nid)t

oor tTTenf(i)enaugen ; roie jollt' id) gar mit ITTen|d)en reben?
Dereine bid) mir alfo in ®anbf)arrDa=(tf)e \ ober id) flud)e bir

unb Derfenge bid) mit btn Deinen 3u Hfd)e.' gj

O niit biefen IDorten ftieg er von [einem (Baruba F)erab,

fafete fie, obtüot)! jie oor $d)am unb 5urd)t sitterte, bei if)rer

£infeen unb geleitete jie 3um £ager. Unb als er i{)r bm
übrigen tEeil ber nad)t f)inburd) gebient, roie IDatsiajana^

befiel)lt, flog er im ITtorgengrauen ungefefjen nad) feiner

U)of)nung aurü*. So ging bie Seit baf)in, unb er toartete

il)r beftänbig auf. gj

@] (Eines Cages aber geu)al)rten bie Kämmerlinge, loie bic

Korallenlippen ber prinseffin oerle^t toaren^ unb jie [agten:

„Sel)t bod)! 3ft es nid)t, als toären bie ©lieber am £eibe bes

Königsfeinbes üon einem ITtanne genoffen roorben? IDas I)at

bas 3u bebeuten? Cro^ ber [trengen BerDad)ung biefes

Palajtes eine foId)e (5e|d)id)te? IDir iDoIIen's bem Könige
melben." HIfo be|d)Ioffen fie, gingen 3um Könige unb fagten:

„UTaieftät ! IDir roiffen nid)t tro^ ber [trengen Beu)ad)ung

ber prin3e^iid)en (5emäd)er fjat jemanb in bie[elben Zutritt.

IDir f)arren beiner BefeI)Ie." O
Wi Durd) bieje IDorte marb ber König im J)er3en [ef)r be=

[tür3t, ging 3ur Königin unb [prad): „Königin, [iel) einmal

nad), ob bas rDaf)r i[t, toas un[ere Kämmerlinge melben.

© 1 Die (5anöI)artDa=(EI)e fe^t toeiter fteine Sörmlidjficttcn ooraus, als

6ic gegenfeitige BereitrDtlligfeeit ber £ieben6en. Hj

© - IDatsjaiana ijt öer DerfaHer eines berütjmten £etirbu(i)s öcr Ciebc

(beutjd) üon R. Sdjmibt, „Das Kämasütram des Vätsyäyana. Die
ind. ars amatoria nebst dem vollständigen Kommentare (Jaya-
mangala) des Ya^odhara". 2. flufl. £eip3ig, ID. Sriebridji. ©
© 3 Beim Küjjen 3erbi|jen. O



Dem ITtanne, ber biejen Sreoel begangen, sürnt ber (Bott bes

tEobes." ©
H Die Königin, burd) bas ®ef)örte gleid)falls I)öd)ft be=

troffen, eilte 3U itjrer tEod)ter, um nad)3ufef)en. Unb rid)tig!

3I)re £ippen roaren nerle^t, il)r Körper burd) Hägelmale 3er=

kxa^tK Va rief jie: „Pfui, bu Derroorfene ! bu Sdjanbfle*

unferes Jjaujes! IDie feonnteft bu jo beine 3ugenb oerle^en?

rOer ift ber com ^obe ins Huge (Befaßte, ber bir nabt?

Sprid) bie rDat)rI)eit cor meinem Hntli^!" Die prinsefjin

aber er3äf)Ite fd]amt)aft geneigten Hngejid)ts bie ganse ©e=

jd)id)te oon bem rDijd}nu=gejtaItigen IDeber. flis bie Königin

bies üernommen, t)eiterten fid) itjre 3üge auf; 5reubenjd)auer

riefelten \^v über hm Körper; jie eilte 3um König unb rief:

„Jjerr, preije bein $d)i*ial! Hllnäd)tlid), um mitternad)t,

^ommt ber F)eilige Harajana (rDijd)nu) 3U unjerm n:öd)terlein,

bas er nad) (Banbl)arrDa=Ritus gefreit. So röollen benn voix

beibe, bu unb id), um mitternad^t ans Senjter treten unb it)n

betrad)ten; benn für tUenfdjen ijt er nid)t 3U jpred)en." H
Da roarb ber König f)od) erfreut. Der ^ag wa^xU if)m

I)unbert 3at)re unb roollte kaum üorübergefjen. Hls er aber

3U näd)tlid)er Stunbe mäusd)enjtill am Senjter jtanb, b^n

Bli& an ben r)immel gel)eftet, ha jalj er rid)tig ben IDeber

auf jeinem ©aruba, mit mujd)el{)orn, rDurfjd)eibe unb Keule

in ber fjanb unb ausgerüjtet, roie oben bejd}rieben, aus ber

£uft fjernieberjteigen. Da roar's il)m, als toäre er in eine

5lut Don Hmrita '' getaud)t, unb er jagte 3U jeiner (5emal)lin

:

„£iebe! Keiner ijt jeliger als id] unb bu, benn ber l)eilige

narajana nal)t unjerem Kinbe unb pflegt mit il)m ber £iebe.

nun jinb alle unjere rDünjd)e erfüllt, bie mix im r)er3en

tragen. Hun toill id) mir burd) bieITtad)t meines $d)mieger=

jol)nes bie gan3e (Erbe unterroerfen." 12)

© 1 Das gel)ört in 3nöien gleidjfalls 3U ben Sreuöcn ber Ciebe. Si

© 2 x)ie inbijd)e flmbrojia, ber UnjterbIid)fteitstrQnk ber (Bötter. ©
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m Um feine Hbfidjt aus3ufüf|ren, 30g er aus unb fiel in öie

£änöer aller hma6:ihaxkn Sürjten ein. Diefe aber jd)lof[en

ein Bünbnis mb rüdücn gegen iljn ins Selb. Da liefe ber
König jeiner ^od)ter burd) ben ITtunb ber Königin melben:
„trod)ter, f(i)i&t es fid), bofe alle Surften mid) befefjben, öa
id) bod) öid) 3uni Kinbe unb bm Ijeiligen narajano 3um
(tibam F)abe? Bitte bod) fjeute beinen (5emaf)I, bafe er alle

meine Seinbe tök."
g,

m als nun in ber nad)t ber IDeber fiam, ba fprad) bie

Königstod)ter 3U ifjm befd)eiben: „f}eiliger ©ott! (Es ift nid)t

red)t, bafe papa von feinen Seinben befiegt toirb, öa bod) bu
fein (Eibam bift. £a§ iljm beine (Bnabe fd)einen unb töte alle

feine n)iberfad)er." Der IDeber fagte: „IDie löinsig, I)olbe,

finb bod) alle beine Seinbe! Hur ITTut! 3n einem Hugenblidi
töill id) fie mit meiner röurffd)eibe 3erfd)mettern." Hber —
öie Seit oerftrid). Die S^^^^^ ^^tt^n bas gan3e Zanb üer=

u)üftet, unb ber König mufete fd)Iiefelid) I)inter bie tlTauern
feiner I^auptftabt flüd)ten: tro^bem merkte er md)t, ba^ in

öem angeblid)en rDifd)nu ber IDeber fte&te, fonbern \anbk
if)m beftänbig (5efd)enfee, befonbers Kampfer, mofd)us unb
anbere Iioftbare röot)Igerüd)e, ©etöänber, Blumen, Speifen unb
betränke aller Hrt, unb liefe il)m enblid) burd) feine ?Eod)ter

fagen: „(Erf)abner (Bott! BTorgen bei ^agesanbrud) mirb fid)er=

lid) unfere Sefte fallen. Hlle Dorräte finb erfd)öpft. Die £eiber
aller meiner £eute finb oerfallen unb unfäljig 3U kämpfen;
unb gar üiele finb geftorben. So tu nun, ba bu roeifet, lüie

bie Sad)en ftef)en, roas fid) in foId)er Seit gebül)rt." m
m Da badite ber IDeber: „IDenn bie Sefte fällt, fo bin aud)
id) bem tEobe üerfallen unb mufe mid) oon ber (Beliebten

fd)eiben. So roill id) b^m auf meinem (Baruba in bie £uft
emporfteigen unb mid) mit meinem (Bemaffen ben S^inöen
3eigen. DieIIeid)t f)alten fie mid) bod) für rDifd)nu unb laffen

fi(^ in if)rem (Entfe^en üon bes Königs Kriegern tökn. Sagt
man bo^: ^
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® Kann eine Sd)Iange bicf) aud) ntd)t nerle^en, ©
© 3I)r aufgejcf)iDoIIner £7als erregt (Entje^en. S
© Drum, ob jie giftlos, ob il)r ©ift bej(i)crt

:

©
© mit einer f^aube^ fei jie ftets betDet)rt. S

Ober id) erleibe fürs Datcrianb ben ^ob, fo ift bas nod)

I)errlid)er. Denn es Ijeifet: [3]

O „IDer für Bral)nianen, Küfjc^, 5raun, ©
© Süi^ König unb für Daterlanb ©
© Sein Ceben läfet, bem toirb geroi^ S
© Des £}immels ^errlid)heit bekannt'." ©

O HIs er 3U biefem (Entjd)Iufe gekommen xoav unb bas dal}n''

I)ol3 gekaut I)atteS jagte er: „ITteine £iebe! 3ä:i u)ill md)t

e^er toieber Speife 3U mir neljmen, als bis id) alle 5einbe

erj(i)Iagen, nod) toill id) eljer bir in £iebe naijen. Do^ mu^t
bu beinern Dater jagen, ba^ er bei Cagesanbrud) mit großem
^eer aus ber S^jte I)inaus3iel)e in ben Kampf. Vann will

id) in ber £uft jd)rDebenb if)nen alle Stärke rauben, ba^ er

jie Ieid)t erjd)Iagen kann. IDoIIte id) jelbft jie üernid)ten, jo

roürben bieje Si'eoler nad) IDaikuntf)a ^ kommen. Drum tüill

id) jie jo bel)anbeln, ba^ jie fliefjen unb barum nid)t in ben

Ejimmel eingel)en." p
i3 Die prin3ejjin ging jelbjt unb melbete if)rem Doter alles,

roas jie oernommen. Der König aber 30g am ItTorgen 3um
Kampfe f)inaus; unb ebenjo rüdite ber IDeber aus 3um Streite,

ba er 3U jterben entjd)Iojjen roor, unb jd)roebte mit einem

Bogen betoaffnet in ber £uft. g)

© 1 Der geblätjte Ejals ber Kobra. (Es gibt oud) eine ni(i)t giftige

Sd)Iange, bic bm I^als blät)t, toie bie giftige Kobra, unb jo ii)ren

Seinben Surd)t einflößt. ©
© - Die Kuf) ift ein f)eiliges Sier. ©
© 3 Der in ber Sd)Iad)t gefallene Krieger gel)t in 3nbras £}imntel ein.

© * Die 5äl)ne merben burd) Kauen oon befonbers subereitetem, anti=

feptijd) toirkenbem fjol3 gereinigt. S. Sd)mibt, „Beiträge 3ur 3nbi|d)en

(Erotik" (Ceipsig, i:otus=DcrIag) S, 826. ©
© " tDi|d)nus I^immel. ©
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© 3u öerjelben 3eit aber rief 6er fjeiüge tTarajana (tDi|(f)nu),

bem Dergangenfjeit, ©egenmart unb 3ufeunft bekannt jinb,

burd) bloßes (Debenhen ben Sof)n ber IDinata^ {)erbei; unb

ba er bes IDebers ©ejtalt erkannt l)atte, jagte er 3U (Baruba

:

.,I}öre, mein Hbler! lüei^^t bu, ba^ ein auf beinern f)öl3ernen

(Ebenbilbe reitenber lOeber in meiner (Bejtalt bejtänbig mit

bem Königstöd)terlein ber £iebe pflegt?" 6aruba jagte:

„I)err, id) kenne jein ganses ©eba{)ren. IDas joll id} je^t

tun?" Der (Dott jagte: „Der IDeber f)at I)eute bejd)Iojjen, 3U

jterben unb jid) ber nal)rung 3U entf)alten. Je^t ijt er 3um

Kampf I)inausge3ogen. $id)erlid) tüirb er von b^n Dielen treffe

Iid]en Kjd)atriia ^ mit Pfeilen gejpidit unb getötet. 3jt er aber

tot, jo merben alle ITtenjd)en aljo reben: „Piele Kjd)atriia

l)ahQn jid) vereint unb I0ijd)nu nebjt ©aruba erlegt." Dann

rüirb bieje IDelt uns nid)t metjr bienen. So eile bmn I)inab

auf bas $d)lad)tfelb unb gelje ein in bm {)öl3ernen (Baruba;

id) aber toill eingefjen in bes IDebers £eib, bamit id) bie

5einbe töte, unb burd) iljre H^ötung unjer Hnjefjn jtärke." ©
g) ©aruba töar's 3ufrieben, unb Haraiana brang ein in

bes IDebers £eib. Sogleid) iDurben alle jene Kjd)atriia 00m

(5Ian3e n)ijd)nus unb ©arubas geblenbet unb üon bem Könige

Dernid)tet. ©
Unb üon Stunb' ab genofe ber tDeber mit ber Königs=

tod)ter jein £iebesglüdi cor aller Rügen, gan3 mie es il)m

beliebtet 12)

(D (Paüc. S. I, 5). ©

© 1 tOinata i\t bic Htutter bes göltlidien flblers ffiavuba. Steljc

„(Saruba" im Regijter. ©
© 2 Dem Krtegsabel, ber bie Kerntruppen bilbet. ©
S 3 IDijdjnu tnirb aljo oon einem flngeijörigcn einer oeradjteten Kajle

jo büpiert, ba^ er, um jeines göttlid}en flnjeljens nid)t gans oerloren 3U

gcljen, ben Betrug eines fred)en (Bauners unterjtü^en unb bie Derteibiger
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H Der verwegene Spieler. ü

3n U6[d)ö|d)aiim ^ lebte einjt ein oerroegener Spieler. Da
biefer beftänbig im Spiele üerlor, fo gaben iljm 6ie (5e=

tüinner täglid) I)unbert Kauri=ITtufd)eIn '\ Dafür kaufte er fid)

auf bem ITtarfete rDei3enmef)l, bas er, roo es fid) eh^n traf, in

einer Pfanne mit IDaffer anmad)te, knetete unb bann am
Rhenb auf bem £eid)enacJier über ber (5lut eines Sdjeiter*

Haufens 3U Kudjen bufe^. Dann bejtrid) er jie mit bem S^tt

öer £ampe, bie über ITTafjalialas Stanbbilb brannte unb üer^

3ef)rte fie im Hngefid}t biefes ©ottes. Sobann legte er jid)

an berfelben Stelle im E}ofe bes tEempels nieber, toobei fein

Hrm if)m als Kifjen biente, unb fd)lief bie ganse nad)t auf

ebener (Erbe.

Wi (tinft [af) er in ber nad)t, roie in biefem tEempel bie

Statuen ber ITTütter^ ber Jahfdja-^ unb ber anberen 6ott=

if)rer gere(f)ten Sad}e oernidjten mug. Benfetjs unb S^^es Überje^ungcn

folgen einem von Brnbntanen überarbeiteten ÜIejte ber £r3ät)Iung, in bem
am <Enbe ber tDeber entlarnt roirb, toorüber bann grofee S^^eube bei bem
Könige I)errfd)t, ber il)n mit ©nabenberoeifen überl]äuft! üafe biefc

£öjung pjr)d)oIogijd) unmöglid] ijt, I)aben bie frommen IKänner, bie biejc

flnberung Dorgenommcn l)aben, nid|t gemerfit. Aber tDi|d)nus (Elirc

J(flten baburd) gerettet 3U fein. O
S >.^SieI)e oben S. 40, Hnm. 1. S
© 2 siefje S. 3, flnm. 1. ©
El ^ Die piä^e, auf benen bie £eicf)en Dcrbrannt roerben, jinb 3ugleii|

bie ®rte, auf benen jid) Sitoa als Blaliaftala ober Serjtörer aufljält

unb feinen Qiempel l\ai. flufeer iF)m treiben alle möglid)en gefpenjti|d)en

UnI)olbe, Raltjdjafa, l7ej:en uju). bort il)r unl)eimlid)es XDejen. Hur ein

gan3 oerroegener ITTenfd), roie es ber Spieler ift, roagt es, einen foldjen

£etd)enadter 3ur nad)t3eit 3U betreten. ©
© ^ Die „ITIütter" finb (Bottl)eitcn, bie fid) in SitDa=ITtal)afealas unö

feiner (Bemat)lin Durga (Befolge bcfinben. ©
© '' Siel)e oben S. 9, flnm. 1. ©
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Ijeiten infolge ber an fie Ijeranbringcnben 3auberjprü(i)e ^ auf=

Ieud)tcten. Da kam ii)m ein guter ^^ban^<i: „IDarum follte

id) mir I}ier nid}t burd) eine £ijt ©elb Derjd)affen können?

(Belingt jie, fd)ön! ©elingt fie md)t, jo Ijabe id) nid)ts 3U

Derlicren." Hljo forberte er bie (5ottf)eiten tjeraus unb jagte:

„Kommt I)er, mir iDoIIen miteinanber jpielen. 3i\ bin ber

Bankljalter unb roerfe bie IDürfel, unb was il)r üerliert, bas

Ijabt il)r auf ber Stelle 3U satjlen!" Da bie 6ottI)eitcn nid)ts

erroiberten, fo legte er als (Einja^ bunte Kauri=trtu)d)eln nieber

unb liefe bie lüürfel rollen. Denn unter ben Spielern ift es

allgemein Sitte, ba^ am Spiele teilnimmt, roer nid)t ausbrü(k=

lid) (Einfprud) erl)ebt. ©
H HIs nun bie (5ottl)eiten oiel (Selb oerloren {)atten, fagte

er 3U il]nen: „®ebt mir nun mein gewonnenes ©elb, roie löir

es ausgemadjt." ^ro^ biefer Hufforberung, bie er meljrmals

tüieberljolte
,

jagten bie Statuen kein lOort. Da tüarb er

3ornig unb rief : „XDenn 3f)r nid)t rebet, jo bel)anble id) (Eudj,

roie man mit Spielern üerfäfjrt, bie jtumm bleiben roie bie

Klö^e unb ifjre Spieljd)ulben nid}t be3at}Ien : id) jage (Eud) mit

einer Säge, beren Spieen jd)arf jinb tüie Z<^mas 3ät)ne-, bie

£eiber ent3iDei ; benn Rückjid)ten irgenb roeldjer Hrt gibt's bei

mir nid)t!" Damit ging er unb I)oIte roirklid) eine Säge; unb

als bie ®ottf)eiten if)n bamit l)eranlaufen \a):}^n, gaben fie

it)m bas (5oIb, bas jie nerjpielt fjatten. d
ü Hm näd)jten tEage üerlor ber ITTann abermals alles im

Spiel; barum kam er tüieber in ber Xla&ii unb erpreßte Don

ben ITTüttern burd) bas aufgebrungene Spiel neues (Bolb,

genau jo roie in ber üorigen nad)t. So trieb er es nun

Had)t für nad)t, unb bie ITTütter roaren jet)r betrübt. Da

© 1 Sauberer stoingcn öiefe in ben Statuen anroejenben ©ottljeiten

3ur J}tlfeleijtung. Die Statuen Ieu(i)tcn bobci auf. ^
© 2 2ama ijt ber König ber üoten, ber Zevs xmax^oviog ber

3nber. 'S
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jagte 5te (Bötttn ^fdjamunba ' 3U \):}mn : „tDer 3um Spiele

aufgeforbert roirö unb jagt: ,3d} trete aus', ben kann man

md)t ba3u 3töingen. Denn bas ijt Spielregel. IDenn it)r il}n

aljo los jein lüollt, jo braud)t if)r nur bieje IDorte 3U jagen,

roenn er eud) I)erausforbert." Die (Böttinnen naijmen jid) bas

3U I^er3en, unb als ber Spieler in ber näd)jten Hadjt rDieber=

fiam unb jie 3um Spielen einlub, ba riefen jie alle: „IDir

treten aus."

Da jid) ber Spieler von iljnen jo abgetüiejen jat), ging

er 3U if)rent ®berl]aupt ITta!)aliaIa jelbjt unb forberte

biejen I)eraus. Der ®ott aber merkte, ba^ ber ITTann if)n

überlijten tüollte, unb roies if)n in ber gleidjen IDeije ab.

Denn einem böjen ITtenjdjen gegenüber, ber Don Sünben jtro^t

unb jid) in jeiner Derrüegent)eit nid)t barum jd)ert, ob if)m

6utes ober Böjes tDiberfaf)ren kann, jinb aud) bie (Bötter

üöllig mad)tIos unb fürd)ten jid) cor ifjm. O
© HIs ber Spieler jeine £ijt jo an bem Umjtanbe gejd)eitert

jaf), ba^ bie ®ötter bie Spielregeln kannten, bad)te er ärger»

lid): „Derbammt! Die (Bötter t)aben unjere Konoentionen ge=

lernt unb mid) ab geroieJen. — Hun, ba jtelle id) mid) einfad)

in bm Sd)u^ bes (Bottes^. 3jt er nid)t il)r aller J)err?"

So bad)te er in jeinem (Bemüt, umfaßte bie $üfee bes ©ottes

unb betete 3U il)m: „36:i neige mid) cor Dir. Deinen ITtonb,

beinen Stier, bein (Elefantenfell f)at bie (Böttin (Durga) im

Spiele getDonnen. Huf beinen Knien rul)t ein J}irngebein, unb

nackenb ji^ejt bu ba^. Deine (Bnabe jpenbete ben ®öttern

alle bie üielen ®üter, bie jie beji^en; bod) bu f)egjt keinen

© 1 Durga, öic ®emaf)Iin Sitoas, in tl)rer fdjrc&Itdien (Bcftalt. ©
© 2 (ji,^en Sd)u^flel)enben absumetjen ijt Sünöe. ITTatjahala mu&
aljo bem Spieler Iiclfen, roenn öiejer iI)Tn in ber rediten tDeije als Sä\up

flel)en6er na!)t. f^

© 3 gis Büfeer unb Sauberer. Sitoa fül^rt als Smblem ben ^albmonb

an ber Stirn, ügl. über biejen unb bie anberen Attribute bas Regijtcr

unter „Siroa". ®
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tDunjd), unb 6ie 5Ißti)te \ bie flfd)e unb ber Sd)äbel jinb betn

emsiger Befi^. IDie hannft bu bid] ba plö^Iid) feniding seigen,

einem unjeligen Burfd)en gegenüber, ber id) bin. IDie kannft

bu mid) um eine kleine i^ahe |d)nellen? Der lDun|d)baum^

erfüllt ix)al)rlid) bas f)offen ber Hrmen nid)t metjr, roenn bu,

I)err, mid) Hrmen nid)t ftü^en roilljt, bu, ber furd)tbare

©Ott, ber bas IDeltall ftü^t. Siet)e, id) liege bir 3U S^feen;

mein r}er3 ift burd) Unglüdi unb £eiben gebrod)en; roillft bu

mir roirklid) mein Dergef)en nid)t Der3eil)en, I)eiliger ©ott?

Du bift tEriahfd)a^ roie id). Dein £eib ijt mit Hjd)e be=

jtrid)en roie ber meine. IDie bu, fo ejfe id) aus einem Sd)äbel.

(Erbarme bid) meiner ! IDie könnte id) roieber mit ben Spielern

reben, nad)bem id) cor beinem f)eiligen Hntli^ 3U bir ge=

jprod)en? 3d) liege 3U beinen S^feßu; 3iel) mid) 3U bir empor!"

g] 3n biefen unb äl)nlid)en £obfprüd)en betete er 3U bem

(Bott, bis berjelbe jid) enblid) erroeidjen lie^ unb if)m er=

|d)einenb alfo fprad): „£afe beinen (Bram, id) töill bir gnäbig

fein! 3ä:i m'ül bid) mit IDonne fegnen; I)arre f)ier in meiner

Hätje." gl

El Der Spieler befolgte btn Befel)! bes (Bottes unb lebte in

i)ülle unb Sülle üon ben (Benüj|en, bie bes ®ottes (bnabt il)m

fpenbete. ü
13 Da gefd)al) es einft in ber nad)t, bafe ein Sd)U)arm üon

Hpjarajen * an ben Ceid) ^ ITtal)akaIas I)ernieberjtieg, um ^ier

O i Das nad) Büfeerart gefIod)tenc £}aar unb bie flj(i)e, mit ber er

gleid)falls nad) Büfecrart feinen £eib bejtridien \)at. ©
d) - (Ein göttlidjer Baum in 3nbras (Barten, ber alle an if)n gerid)teten

©ebete erfüllt. Sielje (Einleitung S. XVIII. S)

© ^ tri-akscha, „breiäugig" (Sitoa l)at auf ber Stirn ein brittes

fluge) unb „brei IDürfel Ijabenb". (Ein tDortfpiel. ©
© * ni)mpt)en, in ber älteren 5eit tDajjcrgenicn. ©
® ^ Bei jebem tEempel ber Bral)manen befinbet jid) ein tleid] 3ur Dor*

nal)me bes religiöjen Babes. Die (Bötter jinb benjelben religiöjen Dor=

jdjriften untertoorfen, toie bie Blenjdjen. O
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3u baben. Der 6ott jprad) ßum Spieler: „tüenn bie ©ötter=

mäbd)en alle im Babe finb, jo eile flink unb f)oIe bie (Be=

tDönber, bie jie am Ufer niebergelegt, unb gib fie iljnen nid)t

3urü*, bis fie bir bie Hpfaras Kalaroati, eine 3arte 3^nQ=

frau, übergeben." H
H Der Spieler tat, roie iljm gefjei^en. Da riefen jie ifjm

3u: „Unfere Kleiber! ®ib unfere Kleiber f)er! £afe uns bo*

nid)t naÄenb gefjen!" Hber ber Spieler rief im Betüufetjein

beffen, ba^ ITTaI)afeaIa iljn fd)ü^te: „3d) gebe fie eud) nid)t

3urü(fi, toenn ibr mir nid)t Kalaroati als (Begengabe

fpenbet!" ü
H Da fal)en fie rüof)I, bafe mit bem Burfd)en nid)t 3U fpafeen

roar; unb ba fie fid) erinnerten, ba^ ein 5Iud) 3nbras Kala=

roati oerurteilt {)atte, mit einem ITtenfdjen 3U leben, fo fügten

fie fid) feinem IDillen. Sie gaben i^m Kalaroati in aller

5orm unb löften baburd) it)re (Beroänber ein. d
Hls bie Hpfarafen baüon geflogen roaren, fd)uf ITtaljakala

einen palaft, in bem ber Spieler mit feiner jungen (Battin

rooljnte. Diefe ftieg tags über 3um^immel empor, um3nbra
3u bienen; in ber Had)t aber feel)rte fie regelmäßig 3U

iljrem (Balten 3urü(k. Sie geroann iljn lieb unb fagte einft 3U

\i)m : „Da b u ber ITteine getüorben, (Beliebter, tjat fid) 3nbras

5lud) für mid) 3um Segen geroanbelt." Da fragte fie iljr

(Balte nad) ber Urfad)e bes $lud)es, unb bie (Böttin er=

3ät)lte

:

m
O Hls id) einft im ©arten 3nbras bie (Böttcr fal), liefe id)

es mir einfallen, bie (Denüffe ber HTenfd)en 3U rül)men unb

geringfd)ä^ig üon bmm ber E)immelsberoof)ner 3U reben, bie

nur bm Hugen 3U gute kommen. Der (Bötterkönig 3nbxa

erfuf)r bies unb flud)te mir: „(Bei) b^nnl 3n ber (El)e mit

einem Sterblid)en magft bu biefe menfd)lid)en (Benüffe ge=

niefeen!" So kam unfere Derbinbung 3uftanbe, bie uns beiben

fo angenef)m ift. ITTorgen aber muf3 id) auf längere Seit im

^immel bleiben — l)offentlid) roirb bir bie H^rennung nid)t
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an3ufd)rDer — benn Rambija ^ foll cor 3nbra in einem neuen

Slücfe auftreten. Unb jolonge bie Huffüljrung bauert, bürfen

roir uns nid)t entfernen." 13

O Der Spieler, ber burd) ifjre £iebe üerrDöf)nt roar, ent=

gegnete : „36:\ möd)te gern bie Pantomime mit anjel)en. Kannft

bu mid) nid)t fjeimlid) mit bir ne{)men?" Kalamati fagte:

„IDie bürfte id) bas roagen? tDenn es ber (Bötterkönig er=

füf)re, mürbe er |ef)r böfe roerben." üod) ifjr (Batte bejtürmte

jie bermafeen mit Bitten, ba'^ fie in itjrer £iebe fd)Iie^Iid) Der=

jprad), if)n mit3unef)men. Hm ITTorgen oerbarg fie i^n burd)

i^re 3aubermad)t in einer £otusbIume, bie iljr ®I)r fdjmüdite,

unb nal)m if)n mit nad) bes großen 3nbra palajt. HIs er

bie tEore jat), beren Sdjmucfe bie (Bötterelefanten roaren unb

ben park Itanbana, ber bas $d)Iofe lieblid) umratimte, tDor

er gan3 ent3üdit unb beudjte jid) felbjt ein 6ott 3U fein. Hun

genofe er bei 3nbras $eft, bei bem bie (5ötter üerfammelt

roaren, bas tounberbare $d)aufpiel. Rambtja tan3te, unb

I)immlifd)e Simonen begleiteten fie mit ifjrem (Befang. Haraba^

unb anbere Künftler fpielten auf il)ren 3nftrumenten ; unb bas

alles burfte er mit anfjören. Denn roem ber f)ödjfte ©ott-'^

gnäbig ift, bem ift feein (Benufe cerfagt. O
El Kaum xoav bas $d)aufpiel 3U (Enbe, fo trat ein I)imm=

lifdjer ITtime in Bodisgeftalt* auf unb tan3te in {)immlifd)en

Beroegungen. HIs ber Spieler biefen fat), erkannte er il)n unb

badiU : „R6:\, ben fjab' id) \a oft in Ubfd)bfd)ajini gefeljen als

© ^ Ramblia ijt eine flpjaras, [bas jd}5n|te tDctb in 3nbras I)tmmel.

Sie tritt in einem mimifdjen €an3 auf. Diefe mimijcfjcn tEänse jinb nod)

I)eute bei ben 3nbern jeljr beliebte Sd)aujteIIungen. Das £eben ber

©Otter gleidjt in allen Stü&en bem ber lTtenfd)en. ^
© 2 ^[^ sofj„ Braljmans, (Bötterbote unb (Erfinber ber Caute, gan3 jo

toie ber gried)ijd)e l7ermes. ®
© 3 Ejier = maliakala. ©
© * (Ein ©Ott in tierijdjer ©eftalt, toie oben S. 62 ber tDun|d)baum

ein ©Ott in pflan3enge|talt ift. ügl. (Einleitung S. XVIII. O



gan3 gerDöI)nIid)en 3iegenbo&; unb Ijier üor 3n6ra ijt er ein

fo großer tTtime? Das ijt |id)er ein unfapares I)immlifd)es

Blenöroerk jeltjamer Hrt!" IDäljrenö er nod) in feinem i)er3en

fo bad)te, roar bie Dorfteilung bes ITTimen in Bocfesgeftdt unb

mit \\)x 3ugleid) bie Huffüfjrung an 3nbras I)of beenbigt, unb

Kalatoati trug fröt)Iid) il)ren (Batten in ber £otusbIume nad)

f}aufe, mit ber fie il)r (D^v gefd)müdit fjatte. li

O Hm näd)jten Cage faf) ber Spieler ben bocfesgeftaltigen

(Böttermimen, ber roieber nad) Ubfdjbfdjqini gekommen roar,

rebete if)n mit f)ocf)mütigen IDorten an unb fprad): „$d)nell,

tan3e cor mir, roie bu Dor 3nbra tan3eft. Sd)nen, ITTime,

3eig mir beinen tEan3, ober es gef)t bir übel!" Der Bocfi

roar fefjr üerrounbert über biefe Rebe, fagte aber nid)ts. (Er

ba(i)te: „Das ijt bod) nur ein ITTenfd); roie kommt ber ba3U,

mid) 3U kennen?" Der Spieler rourbe immer bringenber, unb

ba ber Bock fid] nid)t 3um tEan3en bequemte, bearbeitete iljm

ber erftere feinen Kopf mit feinem Stodie. Da eilte ber Bodt

mit blutüberftrömtem Kopfe roieber 3U 3nbra unb er3äf)Ite

il)m bie gan3e (5efd)id}te. 3nbra oerfank in tiefes Sinnen ^
unb es toarb if)m offenbar, töie Kalaroati ben Spieler 3ur

Dorftellung Rambfjas in bm ^immel gebrad)t unb roie biefer

fd)limme Burfd)e ben Bodistan3 gefel)en Ijatte. Da rief ber

®ott Kalaroati fjerbei unb flud)te ifjr : „IDeil ber ITTenfd), ben

bu in beiner £eibenfd)aft f)eimlid) f)eraufgebrad)t {)aft, ben Bodi

fo mi^anbelt f)at, um il)n 3um tran3en 3U 3a)ingen, fo gel)

unb roerbe 3um Stanbbilb an einer Säule bes tEempels, ben

König Harafingt)a in Hagapura^ Ijat bauen laffen." O
O ITtit großer ITtüfje gelang es ber ITtutter ber Hpfaras,

bzn (5ott 3U errDeid)en, fo ba^ er bem 5^wd) ein 3iel fe^te.

© ^ (Bötter unb Büfecr ernennen alle üorgänge auf (Brunb tiefer

ITTcbilation. ©
© ^ = I^ajlinapura, eine alte, bcrüfimtc Königsftabt in ber näl)e bes

t)eutigen Dcll)i. O
r^ettel. Bunte (ScfchiAtcn pom ijimalaja. 5
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(Er jagte: „IDenn biejcr tEempcI, bejjen Bau oicie 3a^i^ß ^^'

anjprud)t Ijat, üerfallen unb bem drbboben gleid) getoorben

ijt, bann foll bcr $Iud) üon il}r genommen fein." 13

O tDeinenb kam Kalatoati 3U iljrem ©atten unb er3ät)lte

i!)m mit bitteren DoriDÜrfen üon 3nbras 5Iud) unb bem 3iel,

bas biefem geje^t. Dann gab fie il)m itjrcn $d)mutf{ unb

Derjdjiüanb unb ging in eine Statue ein, bie eine Säule an

bem genannten tEempel krönte. 13

ü Den Spieler aber quälte bie Trennung Don il)r toie (Bift.

(Es roarb iljm |d)rDar3 nor bm Hugen, er Ijörte md)ts meljr,

er üerlor bie Bejinnung unb xo'dl^iQ jid) am Boben. HIs er

roieber 3ur Bejinnung kam, jammerte er: „3d) tou^te bod),

ba^ es ein (Bel}eimnis lüar, unb bennod) ):)aV id) nid)t jdjroeigen

können! Zi} elenber tEor! Hber Kerle tüie id) ^aben \a

keinen Cfjarakter; roie könnten jie it}re 6elüjte be3äl)men!

nun mufe id) bie qualoolle Trennung erbulben!" Hber balb

I)atte er jid) toieber gefafet unb bad)te: „3e^t I)ab' id) keine

Seit 3ur Betrübnis! 36:\ m\l\ mid) ermannen unb Derjud)en,

ber Dauer bes 5Iud)es ein <Enb^ 3U mad)en." So bad)te er unb

jann. Dann legte ber jd)Iaue Burjd)e jein I)aar nad) Büfeerart

in eine 5Ied)te, kleibete jid) roie ein manbernber Hsket, naf)m

Rojenkran3 unb Hntilopenfell unb ging nad) Hagapura.

Darauf cergrub er aufeerl)alb ber Stabt üier Cöpfe mit bem

Sd)mudie jeiner (Beliebten im IDalbe, einen im ©jten, einen

im IDejten, einen im tlorben, einen im Süben. (Einen fünften

lEopf aber, ber mit ben kojtbarjten 3uu)elen^ gefüllt mar,

üergrub er 3ur nad)t3eit mitten in ber Stabt, abjidjtlid) auf

bem markte Dor bem lEempel. Dann baute er jid) eine ptte

aus £aub am Ufer bes Stromes (©anga), begann ein I)eud)=

Ierijd)es Büfeerleben unb tat, als ob er in Hnbad)t üerjunken

rüäre ober betete. Dreimal täglid) babete er. (Er afe nur

nal)rung, bie man il)m als milbe i^ab^ reid)te, unb et)e er

© 1 (Bolb, Diamant, Sapl)tr, Rubin, pcric. ^
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|ic Der3el)rte, legte er fie auf einen Stein unö jpülte [ic mit

n)ajfer\ Unb |o ftanö er halb in öem (5erud)e, ein großer

Büfeer 3u fein. gl

E) Balö f)örte aud] ber König oon iljm unb liefe ifjn 3u |id)

bitten; unb ba ber Dermeintlid)e Büfeer biefer Hufforberung

nid)t 5oIge leiftete, begab fid} ber König 3U iljm. HIs ber

Surft bei il)m lange im ®efpräd)e oerroeilt F)atte unb fid) fd)on

3um (Bef)en anfd)idite, liefe plöpd), ba es Hbenb roarb, in ber

Tiäh,e ein $d)akal fein (5ef)eul ertönen. Da Iad)te ber oer^

kappte Spieler. Der König fragte itjn, roarum er gelad)t

l}ahe, aber ber Büfeer meinte, ber (Brunb hönne il)n nid)t

intereffieren. HIs aber ber König in i{)n brang, ben 6runb
3u nennen, fagte ber Sd)elm: „f)err, id) Derftef)e bie Sprad)e

ber tliere. Der Sdjakal Ijat mir ^hm 3ugerufen : (Dftlid) oon
ber Stabt im IDalbe unb 3rDar im Röf)rid)t ift ein mit 3uti)elen=

fd)muÄ gefüllter n:opf öergraben; ben feannft bu bir Fjolen."

Der König toar feljr neugierig getoorben, unb barum ging ber

Büfeer mit iljm 3U ber Stelle, grub naä], I}oIte ben Copf
fjeraus unb fd)enkte il)n bem Könige. ^
m Durd) biefes ®efd)enk fafete ber König Dertrauen unb
glaubte nun töirfelid), ber anbere fei ein f}od)U)eifer Büfeer,

beffen IDorte nur IDafjres feünbeten unb ber frei fei üon allem

©elüfte nad\ Sd)ä^en. Darum geleitete er iljn loieber nad)

feiner fjütte, tüarf fid) iljm roieberfjolt 3U 5üfeen unb feeljrte

in ber nad)t mit feinen ITTiniftern in feinen palaft ^uxück,

überfliefeenb oom £obe ber Dor3Üge biefes tjeiligen ITtannes.

m Der König befud)te ben Büfeer nun öfter; unb biefer

|d)enfete il)m, angeblid) immer baburd), ba^ er bie Spradje ber

lEiere oerftanb, bie anberen brei 3wö)elentöpfe, bie in bm
übrigen l^immelsgegenben »ergraben roaren. Hun ftanb bei

bem König, bm Beroofjnern ber Siabt, ben ITTiniftern unb ben

O ^ Das ©anga=lDQ||er Fjeiligt öie Spcife. &
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BerDof)nerinnen öes ^arcms ber ®Iaube an 6en Büfeer fclfen=

fejt; öer Betrüger f)atte fie oöllig in feiner (Betüalt. ©
(Eines ICages geleitete iF)n ber König 3U einem ^empel=

befud)e. Dabei Iiräd)3te eine Krälje auf bem ITTarhte. Da
Iprad} ber Büfeer: „^aft bu gef)ört, König, toas bie Kräl)e

gejagt t)at? ,^ier auf bem ITtarfetpIa^ üor bem tEempel ijt

ein Krug mit bcn ebelften Jutoelen üergraben; roarum l)oI|t

bu bir il)n nid)t?' Das I)at foeben bie Kräfje gejagt; komm
unb eigne bir ben $d)a^ an." Dann füf)rte er if)n 3U ber

Stelle, I)ob ben Sdja^ aus ber (Erbe unb jd)enfete iF)n bem

Surften. Diejer roar überglücftlid) , nal)m ben angeblid)en

IDeijen bei ber ?}anb unb füf)rte il)n in ben tEempel. Da
ftreifte ber Hsket an bie Statue auf bem Pfeiler, in bie feine

(Battin eingegangen roar, unb fat) fie; unb Kalaroati begann

tro^ il)rer Statuengeftalt in ifjrem Sd)mer3e 3U roeinen, als

fie ifjren (Satten erblidite. Der König unb fein (Befolge be=

merkten bies mit ftaunenbem (Entfe^en\ Der fogenannte

IDeife roarb befragt, roas bies IDunber 3U bebeuten f)abe.

Der Sd]elm ftellte fid) gleid}falls entfe^t unb erfdjüttert unb

jagte : „Komm mit in beinen Palaft, bann loill id) bir's jagen,

obiDof)! es eigentlid) 3U entfe^Iid) ift, als ba^ man es aus=

fpred)en könnte." ITtit bieJen IDorten 30g er b^n König fort

nad) bem palajte unb jagte bort 3U if)m: „Hn faljd}er Stelle

unb im unred)ten HugenbliA" ijt biejer Tempel üon bir ge=

baut; unb bestjalb toirb bid) in brei Cagen ein großes Un=

glüdi ereilen. Darum brad} bie Statue an bem Pfeiler bei

beinem Hnbli* in tEränen aus. 3jt bir aljo bein £eben lieb,

jo lege nod) l)eute jd)leunigjt ben tEempel nieber unb mad)e

itjn ber (Erbe gleid); unb bann füljre an einem geeigneten

pia^ unb 3u glü&üertjei^enber Stunbe ein neues (BottesI)aus

© 1 (Ein berartiges tDunöer Mnbet immer Unljeil. S»

© 2 sje^e oi,en 5. 28, Hnm. 1. ©
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auf, bamit bas böfe ®men feine IDirkung üerliere unb bir

unb beinern Rei(i)e I)eil befdjert fei." O
H Sofort liefe ber König in feiner Hngft ben Bürgern biefe

entfe^Iid)e nad)ridjt oerkünben unb madjte in einem Cage

ben tEempel ber (Erbe gleid), roorauf er an anberer Stelle

einen neuen Cempelbau begann. So tüiffen fid| Betrüger bas

Dertrauen ber (Brofeen 3U üerfd)affen unb betören fie bonn

mit if)ren £iften. O
© HIs ber Spieler feinen Sroedi crreid)t f)atte, roarf er bas

Büfeergeroanb üon fid) unb flolj, bis er roieber nad) Ubfd)bfd)a=

jini kam. Kalaroati, ber bas ni(i)t oerborgen blieb, traf, oon

if)rem 5Iu<i) befreit, mit it)m auf bem IDege 3ufammen. Sie

war natürlid) fe{)r erfreut unb tröftete iljn. Dann ftieg fie

3um I}immel empor unb trat üor 3nbras ^Ijron. 3nbra roar

fefjr erftaunt ; als fie if)m aber ifjres ©atten £ift er3ät)It fjatte,

ba mufete er Iad)en unb gab fid) 3ufrieben. (Er \anbk Ka\a=

roati unb liefe il)n in ben l)immel entbieten; unb roeil er an

[einer Klugljeit unb an feinem ITtute Gefallen fanb, na{)m er

il)n eI)renüoII auf, gab ifjm Kalaroati für immer 3ur (5e=

mal)lin unb reiF)te ifjn in fein (Befolge ein. ü
@] Unb üon Stunb' ah lebte ber kluge ITtann roie ein (Bott

mit Kalaroati in feiigem Bunbe im ^immel burd) Siroas 6nabe.

© (CXXI, 72 ff.)
a

li^l^

© 'Cfcbanbamabafena. ©

3n 3nbien liegt eine Stabt, Ubfd)bfd)aiini genannt, eine

Sierbe ber (Erbe, bie mit if)ren roeifegetünd)ten paläften

3nbras Refiben3 Hmararoati 3U oerladjen fd)eint. 2n biefer

Stabt rootjnt Siroa felbft, ber J)err bes IDeltalls, unter ber
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5orm ntaf)akalas \ fo oft er fid] von ber Dorliebe freimad)!,

Sie er für feinen n)of)nfi^ auf bemKailafa^ I)egt. Der König,

ber in biejer Stabt rejibierte, I)ie^ ITTaI)enbrQrDarman, ein üor=

trefflid)er Surft. Sein Sofjn, ber feiner roürbig roar, fü{)rte

ben tlamen Dfdjqafena. Diefer I)atte gleid)falls einen Sofjn,

ITTQ{)afena gefjei^en, oon unoergIeid)Iid) ftarhem Hrm, ein

(Elefant unter ben Königen. HIs biefer König geroorben unb

fein Reid) fd)irmte, kam ifjm eines Cages ber (Bebanke: „3^)

l}ab^ roeber ein Sdjroert, bas meiner roürbig roöre, nod) eine

(5emaI)Iin aus eblem 6efd)Ied)t." Unb ba il)m biefer (Bebanke

keine Ruije liefe, begab er fid) inbenCempel ber tEfdjanbika^.

Dort oerroeilte er lange Seit in ftrengem S^^^'^^ i^Ttb (Bebet.

Sobann fd)nitt er fid) S^^if^pdie aus feinem £eibe unb

brad)te fie ber (Böttin als (Dpfer bar. So errang er fid) it)re

I)ulb. Die (Böttin erfd)ien iljm unb fprad): „Id} bin bir

gnäbig, Sof)n, unb fd)enke bir biefes trefflid)e Sd)rDert, burd)

beffen ©üte bu für beine S^i^tbe unbefiegbar bift. Hud) eine

(Battin roirft bu balb erlangen, Hngararoati, bie tEod)ter bes

Hfuren^ Hngaraka, bie fd)önfte 3ungfrau, bie bie Dreitoelt^

I)egt. Unb roeil bu f)ier ein fo fd)redilid)es (tschanda)-

(Dpfer oollbrad)t, fo foll bein Harne Don nun an ^fd)anba=

ITtat)afena fein." Had) biefen IDorten reid)te it)m bie (Böttin

bas Sd)rDert unb t)erfd)tDanb. Der König aber roar I)od)erfreut,

f)atten fid) bod) feine IDünfd)e erfüllt! ©
12) Diefes Sd)rDert unb ein geroaltiger, ungeftümer (Elefant

roaren feine beiben koftbarften 3un)elen, bem Donnerkeil unb

© ' Stelle S. 59, flnm. 3. Si

© 2 (Ein (Bipfei öes f}imalaia. fluf if)m liegt Sitoas „f^immel", toätjrcnb

er in U6Jcf)öjd)aiini einen berüf)mten, oft ertoäljntcn tlempel I)atte. ©
© 3 Durga, SitDos (BemaI)Iin, in il)rer fd)rcö{Iid)cn ©ejtalt, bie Sd)u^=

gottI)eit ber Krieger. ©
© * Die fljuren jinb mäd)tige, götterfeinblid)c Dämonen. H)

© 5 5ie xDclt ber (Bötter, ber nTenfd)en unb bie Unterroelt. ©



öem (Elefanten Hiratoana Dergleid)bar , bie 3nbras befte

r^abe jinb. O
O Durd) it)ren Befi^ beglü&t begab fid) ber König einjt

auf bie Jagb in einen großen IDalb. Da \d) er plö^Iid)

einen getoaltigen (Eber r»on fd)re(felid)em Hus?e[)en ; erfd]ien es

bod), als tüäre bas Dunkel ber nad]t plö^d), 3U einem

Klumpen geballt, am (Eage tjerabgefunken. Sofort fanbte ber

5ürjt auf bas tEier feine fd)arfen Pfeile; bod) keiner Der=

mod)te es 3U nermunben. Der (Eber griff b^n IDagen bes

Königs an, roanbte fid) aber bann 3ur 5Iud)t unb üerfd]U)anb

in einer I}öf)le. Sofort fprang ber König üon feinem (Befäljrt,

unb nur mit feinem Bogen betüaffnet eilte er in bie f^öljlc,

il)m naä}. Hls er in berfelben ein langes Stüdi gegangen

roar, \a\) er eine l)errlid]e, gro^e Stabil Sel)r erftaunt ging

er in biefelbe l)inein unb fe^te fid] am Ufer eines langen

Ceid)es nieber. Huf einmal fal) er ein üon Ijunbert S^^auen

umgebenes |ugenbfrifd)es ITTäbdjen einl]erid)reiten, bem Pfeile

bes £iebesgottes nergleidjbar, ber alle Bel)errfd)ung burd)=

bol)rt. Sie ftieg 3um Babe nieber; aber iljr Bab roar nur

ein Sd)ein; benn fie näljerte fid) allmäl)lid) bem König unb

konnte il)r fluge gar nid)t üon if)m toenben, bas il]n mit

leiben)d)aftlid]er £iebe gleid)fam überflutete. Sie flüfterte il)m

3u: „IDer bift bu, fd)öner ITTann, unb roeld)e Hbfid)t l)at bid)

i)ierl)er gefül)rt?" Der König fd)ilberte il)r roal)rl}eitsgetreu

fein (Erlebnis. Da brangen il)r Q;ränen ber Sef)nfud)t aus

bm Hugen, unb alle Sejtigkeit fd)manb aus it)rem ^er3en.

Der König fragte: „IDer bift bu, unb toarum roeinft bu?"

Sie aber, gan3 im Banne ber £iebe, ertoiberte: „Der (Eber,

ber in bie I)öl)le flol), ift berDaitja- Hngaraka; id) aber bin

feine Cod)ter Hngararoati, $ürft. Seine l)aut befte{]t aus

© ' Die ^öfile ijt ein üerbinbungsgang 3tDijd)en öer lTtcnjd]entDeIt

unb ber UntertDelt, in ber bie Hjuren roofjnen. O
© 2 = solin ber Diti, ber Stantmmuttcr ber flfuren. ©
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Diamant, unb 5ie I)unöert 3ungfrauen, bie öu fjier ficfjjt, [inb

Königstöd]ter, bie er aus b^n Sd)Iö)"fern it)rer Däter entfüfjrt fjat,

auf bafe fie mir bienen. Durd) einen S^ud) ift er, ber grofee

Hfura, 3um Rakjd}a|ai geiüorben, ber menfd)en frifet; unb
n)enn er bid) fjcute entrinnen liefe, obrcol}! bu in feiner (5c=

tDoIt röarft, fo loar es nur, tüeil it}n ^i^e unb (Ermattung ge=

[d)tDäd)t. 2'^^t I)at er feine Gbergeftalt abgeftreift unb fid)

3ur Rul)e begeben
;
fobalb er aber aus feinem $d)Iat erroadjt,

roirb es bir fid)er übel ergeF)en. IDeil id) nun keine Rettung

für bid) fe^e, quellen meine tErönen, Ijeife com 5euer bes

Kummers, ber mid) quält; unb mit i^nen broljt mein £cben
3U enteilen." g)

© HIs ber König biefe IDorte oernommen, ermiberte er:

„lOenn bu mid) roirfelid) liebft, bann tu, lüas id) bir [age.

U)enn bein Dater errDad)t ift, fo löeine üor il)m. (Er roirb

bid) fid)er nad) ber Urfai^e beines $d)mer3es fragen. Dann
mufet bu 3u ii)m fagen: „lOas foll aus mir toerben, loenn

bid) jemanb tötet? Das ift ber Kummer, ber mid) quält."

rOenn bu meinen IDorten folgft, fo lüirb uns beiben baraus
^eil erblül)en." ^
O Die 3ungfrau oerfprad), feiner IDeifung 3U folgen. Sie

DerfteÄte if)n, roeil fie für fein IDoI)! beforgt roar, unb ging

bann 3U il)rem Dater, ber nod) im $d)Iafe lag. HIs er er=

tDad)te, begann fie 3U toeinen, unb er fragte fie: „IDarum
iDeinft bu, meine n;od)ter?" Sie antroortete, roie ber König
il)r geraten. Da mufete if)r Dater Iad)en unb fprad): „IDer

follte mid) benn tökn? Bin id) nid)t am gan3en Körper mit

Diamant gepan3ert? tlur an ber linken ^anb f^ahe id) eine

üerrounbbare Stelle, unb bie toirb burd) ben Bogen Derbeckt."

So tröftete ber Daitja feine trod)ter. gj

m Der König l)atte alles in feinem Derftedi mit an--

gel)ört. g,

© 1 3um mcnjdjenfrcffcnbcn Unt)oI5. ©
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gj Rls 6er Danaroa ^ [eine tEod)ter getröftet, jtanb er fogleid)

auf, naijm ein Bab unb ging bann fd)rDeigenb baran, ben

©Ott Siroa 3U üerefjren. Da 3eigte fid) ifjm ber König, ging

mit fd)u^bereitem Pfeil auf ben er[d)ro(Jienen Daitja 3U unb

forberte il}n 3um Siöeikampf I)eraus. Sd)rDeigenb ^ob biefer

bie linfte I)anb empor, um bem König baburd) an3ubeuten,

er [olle fid) einen HugenbliÄ gebulben-. Diefer aber |(i)nellte

augenbliÄlid) mit Ieid)ter f}anb feinen Pfeil, ber bem Daitja

in bie Derrounbbare Stelle fuljr. Der grofee fljura [tie^ einen

furd)tbaren $d)rei aus, ba bie IDunbe töblid) roar, fiel 3ur

(Erbe unb üerfd)ieb. Sein Befieger aber nal)m bie (rod)ter bes

Getöteten unb 30g mit iljr nad) Ubfdibfdjajini, wo er fid) mit

i^r Dermäljite. gj
^ (XI, 31.) S

H frauentreue. ©

3n ber Stabt Camralipti lebte ein reid)er Kaufmann Hamens
Dfjanabatta; unb ba er feinberlos roar, lub er einft

eine Hn3at)l BraFjmanen ein unb fprad), fid) cor if)nen neigenb

:

„J)elfet mir ba3u, ba^ mir balb ein Soi)n geboren loerbe."

Da fprad)en bie Brafjmanen: „nid)ts Ieid)ter als bies! Denn
alles können bie Braljmanen auf ber IDelt erreid)en burd)

üorfd)riftsmäfeig ausgefül)rtcs Opfer." HIfo feierten fie für

Df)anabatta ein Opfer, bei bem es md)t am nötigen (Dpfer=

lofjn gebrad)^, unb bem J)anbelsf)errn rcarb roirklid) ein $oI)n

m 1 = fljura. m
© ^ Der Daitja barf fid) in jeiner Hnöadjt nid)t jtörcn lajjen. ©
© ^^ Das toirb I)in3ugcfügt, um öen £cjer baran 3U gematjnen, ba^

bicje Spenbe bur(f)aus 3um ©pfer get)ört. flf)nlid) üerfaljren bie R{)ap=

jobcn unjcrcr beutfdjcn tielbcnliebcr. Der Bcmeggrunb i|t bei ben bral)-

manijd)en unb bei ben d)rijtlid)en (Er3äl)Iern berfclbe. O
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geboren. (5uf)afena — bicfen Ilamen f)atte er erf)alten —
rDud)s mit ber Seit 3um 3üngling l]eran, unb jein Dater fjicit

Husjd]au nad) einer (5emat)lin für iljn. So madjte fid) benn

Dljanabatta mit jeinem Soljne auf bie Reife nad) einer anberen

3njel, angeblid], um J)anbel 3U treiben, in IDaijrtjeit, um fid)

eine $d)rDiegertod)ter 3U |ud]en. Bei einem angefeijenen Kauf=

mann Hamens DI)armagupta I)ielt er für feinen Sotjn ©ul^afena

um bie J^anb Deroafmitas („(5ötterläd)eln"), feiner tloditer,

an. Df)armagupta inbeffen ftimmte biefer Derbinbung nid)t 3U,

toeil er fein Kinb lieb l)atte unb Camralipti ifjm 3U ferne lag.

Deroafmitas i)cr3 aber, bie ben 3üngling bei biefer (Belegen^

I)eit gefef)en, roarb üon feinen üor3ügen fo ftark ange3ogen,

ba^ fie befd)Iofe, bie 3l)rigen 3U oerlaffen. Durd) ben ITTunb

einer $reunbin (b. i. Dienerin) üerabrebete fie eine 3ufammen=

feunft unb oerliefe barauf mit bem (Beliebten unb feinem Dater

bie 3nfel. Sobalb bie jungen £eute in tEamralipti eingetroffen,

feierten fie I^od)3eit, unb bie F)er3en ber ©atten tüaren burd)

bie Banbe ber £iebe aneinanber gefeffelt. ©
Da ftarb ®ut)afenas Datcr, unb es gefd)al), ba^ feine

Derroanbten itjn 3U einer I^anbelsreife nad) ber 3nfel Kataf)a

brängten. Seine 6attin a»ar aber mit biefer 5at)rt nid)t ein=

Derftanben ; benn fie roar fet)r eiferfüd)tig unb fürd)tete
,

^

er

möd)te feine £iebe einem anbern IDeibe fd)enken. Da i!)n

nun bie Derroanbten brängten, feine (Battin bagegen fid)

toiberfe^te, roar er barüber unfd)lüffig, roem er folgen follte.

So tat er benn ein 6elübbe, ging in einen Cempel unb faftete

bafelbft, bamit ber 6ott it)m einen Hustoeg 3eigen foIIte, unb

Deroafmita unter3og fid) bemfelben (Belübbe roie er. Da er=

fd)ien Siroa ben ©atten im tEraume, gab jebem eine rote

£otosbIume unb fagte 3U it)nen: „fraget beibe eure £otos=

blume in ber fjanb, unb roenn einer üon eud) in ber Seme

bem anberen bie Creue brid)t, bann roirb bie Blume in ber

f)anb bes anberen roelhen. IDo nid)t, fo bleibt fie frifd)."

Kaum f)atten bie beiben biefe lüorte oernommen, fo ermad)ten



jie unb erblickten öie Blumen, gleid)jam eines ieöen J}er3 in

ber ?{anb 6es anb^x^n. ©
Darauf mad)te fid) (Buf)a|ena mit feinem £otos in öer

fianb auf öie Reife, unb Detoafmita blieb öaf^eim unb uer=

roanbte Rein Hugc Don ifjrer Blume. Der Kaufmann gelangte

balb nad) ber 3nfel Katafja unb ging öaran, Jutoelen 3U

I)anbeln unb 3U oertreiben. Dier bortige Kaufmannsföljne

aber fjatten mit Staunen bemerkt, ba'^ er ftets einen nie

loelkenben £otos in ber ^anb {)ielt. So füljrten fie ifjn benn

mit £ift in iljrc II)of)nung, gaben il)m üiel IDein 3U trinken

unb fragten if)n bann, roas es bamit für eine Beroanbtnis

l)ah^', unb in feiner Crunkenf)eit er3äl)lte er iljnen alles. Da
fid) bie üter nun benken konnten, ba^ ber (Ein= unb Derkauf

ber Jutoelen lange Seit beanfprud^en toürbe, öerabrebeten fid)

bie Sd)urken, unb um if)re ITeugier 3U befriebigen, fufjren fie

rafd) unb ungefel)en nad) Camralipti in ber Hbf{d)t, bie

Keufd)I)eit feiner (Battin 3U Gerieten. IDäfjrenb fie bort nod)

über ein ITTittel nad)fannen, bas 3ur Husfüfjrung itjres planes

bienen konnte, gerDat)rten fie an einem Bubbfjatempel eine

Honne Hamens Jogakarinbika. 3u biefer fagten fie in Iiebe=

ooIlemCone: „J^eilige 5rau, roenn bu unfer Begefjren erfüllft,

fo roollen roir bir reid)en £ot)n geben." ^ Sie aber entgegnete:

„Sid)erlid} tragt ifjr jungen t)erren naii einem IDeibe Der=

langen; fo rebet benn, id) roill's erfüllen, obgleid) mid) nid)t

nad} 6elb gelüftet. Denn id) I)abe eine kluge Sd]ülerin

Hamens SibbF)ikari („bie (ErfoIgreid)e"j, burdj beren (Büte id)

unermefelid)e Sd)ä^e ertüorben." ©
© Die KaufmannsföF)ne fragten: „IDie f)aft bu burd) bie

(Büte beiner Sd)ülerin oiel Retd)tum erljalten?" Die Honne

erroiberte: „IDenn iF)r bas 3U roiffen begef)rt, fo F)öret; id)

roill's eud) er3äf)Ien." ©

O 1 Die t)ub5I)ifttfd)en tlonnen betreiben I]äufig öas ©ej(i)äft öer

Kupplerin. ©
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öiöbbikaris GejdDidDte. ^

3n bieje Stabt harn einft Dom Horben I)er irgcnb ein

I^anbelsl}err, unb rDäF)rcnb er tjier tüotjnte, ging meine

$d)ülerin üerkleibet in fein I)aus unb uerbingte jid) liftig

als Dienerin. nad)bem fie fein Dertrauen erroorben, ftaf)I

fie il)m feinen gansen (BoIbfd)Q^ unb oerliefe barauf bei

Cagesgrauen fein f^aus. Dor ber Stabt loarb iljrer ein

Domba geroaI)r\ ber eine tErommel in ber V^anb fjielt; unb

ba er fie aus S^rd)! fo eilen fal), lief er iljr na6:i, um fie 3U

berauben. Unter einem 5ßi9ßtt^öum- t)oIte er fie ein. Da
ftellte fid) bie £iftige betrübt unb fprad) 3U \\)m: „IDeil id)

mid) oorf)in mit meinem ITtanne ge3anfet, ):}ahz id) bas f}aus

oerlaffen ; binbe mir alfo, bitte, eine $d)Iinge an biefen Baum,

bamit id) mir bas £eben nel)men kann," Der Domba bad)te:

„Sie mag fid) I)ängen, fo roirb mir's erfpart, ein IDeib 3U

töten" ^. HIfo befeftigte er bie $d)Iinge am Baume. Da ftellte

fid) Sibbf)ifeari red)t einfältig unb fagte 3U i{)m : „IDie mad)t

man's benn, roenn man fid) f)ängen roill? ITTad)e mir's einmal

cor." Der Domba trat auf feine tErommel, legte feinen

Kopf in bie $d)linge unb fprad) : „So roirb's gemad)t." Hber

bli^fd)nell I}atte meine Sd)ülerin mit einem S^^fetritt bie

tlrommel 3ertrümmert, unb ber Domba fanb in ber Sd)linge

felbft feinen tEob. ©
m Der Kaufmann, bem Sibbt)iliari feinen großen Sd)a^

geraubt I)atte, roar il)r nad)geeilt unb Ijatte fie eben in ber

© ' Die Domba bilöen eine ber niebrigjten Haften unb inerbcn als

Ejenker Derroanbt. Die tirommel fül]ren jie, um cor ber fjinridjtung bei

iljrem Klang bas Urteil 3U oerkünben. ^
© 2 j)er inbijd)e $eigcnbaum (ITjagroblja) i|t ber mäd)tigjte ber inbi»

jdjen Bäume. ^
© 3 x)cr an einem lOeibe begangene ITtorb i|t eine jd]tDerere Sünbe,

als bie (Ermorbung eines ITTannes mit flusna!)mc bes Bra!)manen. Der

Braljmanenmorb i|t bie jdjtDcrjte Sünbe, bie es überf)aupt gibt. ©
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5erne gcjetjcn. Hud) fic faf) if)n fjeranfeommen , unb un=

bemerkt jtieg fie auf öen Baum, fe^te jid) auf einen Hft unb

barg ifjren Körper im öidjten £aube ^ Unb als ber Kaufmann

mit feinen Dienern f)erbeikam, geu)at)rte er tüof)I bie $d)Iinge

unb bm Domba, aber von $ibbl)ifeari roar nirgenbs etroas 3U

fef)en. (Einer üon feinen Kned)ten bad)te : „IDenn fie nur nidjt

auf ben Baum geftiegen ift!" unb fogleid) kletterte er f)inauf.

Da flüfterte Sibb{)ikari il)m 3U : „3mmer i\ahz id) bid) geliebt,

unb gerabe bu mufet t)erauffteigen ! Siel}, Sdia^, bas (Belb

ift alles bein. Komm unb f)er3e mid)." Damit umarmte fie

if)n, unb u)äl)renb fie feinen ITTunb feüfete, bife fie mit if)ren

3äi)nen bem pinfel bie 3unge ah. Diefer fiel, üom $d)mer3

übermannt, üom Baume Ijinunter; aus feinem ITTunbe fpie er

Blut, unb „lallalla", fo klang es unüerftänblid), als er reben

roollte.

01 Bei biefem Hnblidi roarb ber Kaufmann üom ©raufen

gepa&t. (Er glaubte, ein (Befpenft fei in feinen Kned)t ge=

fat)ren, unb nur ber S^^^^ gebenkenb eilte er mit feinen

Dienern nad) fjaufe^. Die Honne $ibbl)ikari aber, bie nid)t

roeniger Hngft ausgeftanben l)atte, flieg aus bem IDipfel bes

Baumes fjerab unb feeljrte Ijeim — nid)t ol)ne bas ®elb. ©

Das ift meine Sd)ülerin, geroanbt in allen £iften, unb fo,

liebe Kinber, bin id) burd) il}re (Büte 3U üermögen gekommen.

a 1 Der tnbtjd)c Setgenbaum treibt otele Cuftrourseln unb ift bat)er

leidit 3U befteigen. ^
© - 3n ben ?Eoten lebt oft eine Art (Bejpcnjter, tDetala genannt.

Dieje oerle^en oft nTenjdjen, bie mit it)nen in Berül^rung kommen,

beiden iljncn 3. B. bie Haje ab. tDie bie (Bötter oben S. 37 unb S. 58,

fo l\abm aud) (Sefpenjter unb Dämonen aller Art bie Sä^ig^eit, in bie

£eiber Icbenber inenfd)en einsubringen, bie bann lüafjnfinnig („befeffen")

rocrben. Der Kaufmann unb feine Ceute flietjen, roeil fie fürd]ten, ber

tOetala, ber aus bem geljängten Domba in feinen Diener übergegangen

fei, könne aus biefem toieberum in einen oon iljnen übcrgef)en. ©
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W} Kaum l)atte öie Honne aI[o 3U öcn Kaufmannsjötjnen gc=

fprod)Gn, öa harn iljre Sd)ülerin, unb fie ftdite jie öen jungen

£euten oor unb fagte 3U ifjnen : „Kinber, fagt je^t offen, toer

bas IDeib ift, bas if)r begel)rt; id) roill es eurf) jd^nell ner^

jdiaffcn." g,

© Die 3ünglinge eriüiberten: „Deiöafmita , bie 5rau bes

Kaufmanns (BuFjafena; mit ber bringe uns 3ufammen!" O
© Die Honne oerfprad) es 3U tun unb lub bie Kaufmanns^
jöF)ne ein, in iljrem I}aufe 3U rooljnen. Unb nad)bem fie

(Buljafenas Diener burd) £e*erbi|[en unb äl)nlid)e Spenben
getoonnen, ging fie felbft mit i{)rer Sdjülerin in fein f}aus.

HIs fie aber auf bie Cur bes $d)laf3immers ^ ber Derüafmita

3uging, ftellte fid) il)r eine bort an einer Kette befeftigte

I)ünbin mit aufeergeiüöljnlid^em Ungeftüm entgegen. HIs bies

Deroafmita bemerkte, liefe fie felbft bie Honne ein, honnte

fid) aber beren Befud) nidjt erklären. Die Honne fprad| iljren

Segen, I)eud)elte ber treuen Deroafmita gegenüber f)öd)fte

(Et)rerbietung unb fagte 3U iljr: „$d)on immer I]egte id) hm
IDunfd), bid) 3U fef)en. E)eute aber erfd)ienft bu mir im
tEraume, unb barum bin id) in meiner $ef)nfud)t gekommen,
öid) 3U befud)en. 3n ber Seele tut es mir met), ba^ id) fo

fel)en mufe, roie bein (Batte bid) oerlaffen. IDos nü^en Sd)ön=

I)eit unb 3ugenb, lüenn fie nid)t üon einem geliebten XTTanne

genoffen lüerben?" SoId)e unb äf)nli^e lEroftesiüorte fpenbete

fie ber ®uten lange Seit, bis fie fid) enblid) Derabfd)iebetc

unb nad) ^aufe ging. @j

Si Hm 3trieiten Cage naF)m fie ein Stück S^^if^/ i" ^«s fie

eine grofee HTenge geftofeenen Pfeffers geftreut ^atte, unb trat

lieber in Deiüafmitas I^aus. Das S^ßi)"^ Qot) fie ber I)ünbin

an ber Cur, unb biefe fd)Iang es gierig famt bem Pfeffer

I)inab. 3nfoIge bes Pfeffers rannen nun bem Ciere reid)Iid)

tEränen aus ben Hugen unb rOaffer aus ber Hafe; bie Honne

© ' Des Bouboirs

!

©



aber ging fogleid) 3u DctDafmita, roarb Don iljr gaftlid) auf=

genommen unb brad) in tränen aus, 5ie $alfd)e! Don

DetDQfmita nad) bem ©runbe i{)res Kummers gefragt, konnte

fie kaum reben; fie [d)lud}3te: „Siel) einmal, n:öd)terd)en, roie

brausen bie f)ünbin roeint." Deroafmita fat} nad), unb ridjtig!

es roar, als toeinte bie I)ünbin. Da bad)te Jie einen Hugen=

bli& über bas jeltjame Dorhommnis nad}. Die Honne aber

unterbrad) fie in it)rem Sinnen unb jagte: „tEöd)terd)en ! 3n

einem früf)eren Dajein roaren id) unb bieje ^ünbin bie beiben

5rauen eines Brat)manen. Unfer (Batte ging fortiüöfjrenb

toeit in frembe £änber als 6efanbter im Huftrage bes Königs.

DDenn er nun üerreift tüar, gefeilte id) mid) 3U ITTännern, fo

oft es mir beliebte; unb fo kam bie ITtenge ber Elemente

unb Sinne meines Körpers nid)t um bie if)nen gebüf)renben

(Benüffe. Das f)öd)fte (Bebot aber ift, bie (Elemente unb Sinne

nid)t 3U fd)äbigen. So bin id) benn, Cöd)terd)en, f)ier tDieber=

geboren roorben mit ber (habe, mid) meines früljeren Dafeins

3U erinnernd 3ene aber tat in il)rer (Einfalt nid)ts, als ba^

|ie it)re Cugenb roafjrte; fo ift fie benn burd) einer f}ünbin

£eib geboren tt)orben, kann fid) aber gleid)falls auf itjr

frül)eres £eben befinnen." „(Ein fonberbares (Bebot! Sid)erlid)

nur eine Sd)elmerei biefes IDeibes!" fo bad)te bie kluge

Dercafmita. Dennod) jagte fie: „So alt bin id) geroorben,

bu J)eilige, unb Ijabe oon biejem (Bebote nod) nid)ts gef)ört!

Hun, jo bringe mid) benn mit einem liebensroürbigen ITtanne

3ujammen!" Da jprad) bie Honne: „(Es roeilen gerabe einige

Kaufmannsjöf)ne I)ier, bie Don einer anberen 3njel gekommen

jinb; bie roill id) bir 3ufüf)ren." O
m ntit biejen IDorten ging bie Honne fröF)Iid)en f)er3ens

nad) E}auje; Dercafmita bagegen fagte muttoillig 3U iljren

Dienerinnen: „Sid)erlid) I)aben ein paar fd)Iimme Kaufmanns^

© ^ Dieje ^ahz beji^cn — toie pi)tl)agoras ! — angcblid) mandjc

ITlenjdjen infolge guter tCaten in einer früf)eren (Ejijtens. ©
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föl)ne, 6ie in meines ITtannes f}anö bie nid)t roelkenbe £otos=

blume gejeljen, it)n nad) il)rem IDcfen gefragt, als er beraujdjt

roar, un6 finb aus Heugier nun gekommen, mid) 3U oerberben;

bie f)aben geroi^ biefe $(i)anbnonne gefd)i(fet. So f)oIet benn

j(i)neU IDein f)erbei unb mijd)t il)n mit Dljattura*; bann

get}t unb lafet einen eifernen E)unbefu^ fertigen." Unb bie

Dienerinnen gef)ord)ten. (Eine unter if)nen aber legte auf Be=

fel)l ifjrer f)errin beren Kleiber an. Die Honne nafjm in=

3rDifcf)en einen oon ben oier Kaufmannsföf)nen, oon benen

jeber ber erjte fein toollte, I)üIIte iljn in bie ©eroänber if)rer

$d)ülerin unb ging mit if)m nad) bem I)aus ber Deu)ajmiita.

HIs es Hbenb geroorben unb fie il)n f)ineingebrad)t, üerlie^

fie es roieber unb nerjdjiDanb. Darauf gab jene als Deroa^

jmita üerkleibete Dienerin bem KaufmannsjoI)n ef)rerbietig

ben mit Dtjattura gemifdjten IDein 3U trinken. Hls ifjm

biejer rüie fein fünbiges Derlangen bie Bejinnung geraubt,

sogen ifjm bie Dienerinnen bie Kleiber aus, ba^ er |plitter=

nackt toar. Dann branbmarkten fie iljm mit bem J)unbefufe

bie Stirn ^ trugen if)n Ijinaus in bie nad)t unb tüarfen it)n

in eine mit Unrat gefüllte (Brube. S
H Hls bie tTad]t 3U (Enbe ging, kam er tüieber 3ur Be=

jinnung unb fal) fid] in bie (Brube üerfenkt, als roäre es bie

il}m burd) feine Sünben 3ugefallene I}ölle Hü)itfd)i^. Da
\ianb er auf, babete fid), befüt)lte mit ber ?}anb bas ITtal auf

feiner Stirn unb ging nackt, roie er roar, in bas f}aus ber

Honne. Um aber nid)t allein ber £äd)erlid)keit 3U üerfallen,

fagte er bei feiner Hnkunft 3U ben anberen S^^^unben, er fei

beraubt tnorben; unb inbem er Kopffd)mer3en infolge ber

burd)röad)ten nad)t unb bes übermäßigen Hirinkens Dorfd)ü^te,

© 1 (Ein PfIan3en|toff (Dattura alba, 'the white thorn apple'), ber

oon ben (Erotihern nur als Stimulans empfoI)Icn tüirb. E)icr rotrb er

oIs Betäubungsmittel gebraud)t. ^
© 2 (£i„e Strafe, bie entlaufenen SMaoen 3U teil toarb. Si

© 3 D^s ijt ber Ilamc ber E^öIIe, in bie bie (Eljebredier kommen. ©
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üerbrad)te er öen Cag, feinen gebranbmarfiten Kopf mit einem

Cud) üert)üllt. (Benau fo fd)mäF)lid) töarb 6er sroeite Kauf=

mannsfof)n bef)anöelt, als er am Rhmb in Deroafmitas ^aus

gegangen. Hud) er kam nacfet 3urü(fe unb jagte: „Cro^bem

i({) all meinen Sdjmucfe bort abgelegt Ijabe, bin id) üon

Räubern ausgeplünbert roorben, als id) bas I}aus üerlaffen."

Hud) er \i\ü1^U fjeftige $d)mer3en cor unb uml)ünte feine ge--

branbmarkte Stirn mit einem tEud)e. ü
P So mußten nad)einanber alle bie oerliebten Kaufmanns^

föl)ne mit Befd)ämung biefe fd)mäf)Iid)e Bef)anblung nebft

Branbmarfeung unb Derluft il)res (Eigentums über fid) ergel)en

laffen. Unb um ber Honne eine gleid)e tTtifet)anbIung 3U

fid)ern, fd)ieben fie oon if)r, oI)ne \\)x 3U üerraten, roie es

if)nen ergangen. ^
H Unfere Honne mad)te fid) am folgenben Cage mit if)rer

Sd)ülerin auf ins ^aus ber Deu)afmita in bem froI)en Be=

löu^tfein, ba^ fie il)ren 3a»edi erreid)t I)atte. (Ef)rfurd)tsooII

roarb fie aufgenommen, unb bie I)errin bes Kaufes fe^te aud)

it)r mit Dfjattura gemifd)ten IDein nor, ben fie aus T)ank =

barkeit f)atte f)oIen laffen, roie fie fagte. Unb als bie

Honne baoon betrunken toar, liefe bie (Betreue if)r unb il)rer

Sd)ülerin ®f)ren unb Hafen abfd)neiben ^ unb beibe gleid)falls

in ben unfauberen Sd)Iamm roerfen. ©
O Dod) nun mad)te fie fid) Sorgen, bafe bie Kaufmanns=

föt)ne r)ieneid)t gef)en unb if)rcn (Batten töten könnten, unb

besroegen er3äl)lte fie bie ©efd)id)te if)rer Sd)rDiegermutter.

Diefe fagte 3U il)r: „Du f)aft red)t gef)anbelt, meine n!od)ter;

aber r){elleid)t kann meinem Soljne etroas Böfes 3uftofeen."

Da fagte Deroafmita: „IDie einft Saktimati burd) il)re KIug=

I)eit il)ren 6atten gerettet, fo roill id); jenen aud) erretten."

„(Er3äI)Ie mir, Cod)ter, roie Saktimati it)ren (Batten gerettet."

HIfo oon il)rer Sd)roieger befragt, antroortete Deroafmita : gj

2) 1 Die getr)öl)nlid)e Strafe für (EI) eb red) er innen. Si

f^ettel. Bunte ©efdiiditen com f)imalaja. 6
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O GejcbidDte 6er öaKtimati. Wi

3n 6er fjauptftabt unferes £anbes befinbet jtd} ein mäd)=

tiger 3ofe|d)a\ nTanibt)abra gel}ei^en, bejfen (Eempel

unfere Dorfaf)ren gebaut l}abtn. 3u biejern hommen bie Be==

rDoI)ner, beten 3U if)m, unb um (Erfüllung if)rer Derfd)iebenen

U)ün|d)e 3U erlangen, bringen fie ifjm allerfjanb ©pfergaben

bar. Unb roenn in ber Hadjt ein ITTann in (5emein|ct)aft mit

ber S^^ou eines Ruberen betroffen roirb, fo roirb er im HIler=

tjeiligjten- biejes 3akj(i)a mit il)r 3ufammen gefangen gefegt.

Hm ntorgen roirb er bann gleid)falls mit bem IDeibe Dor bes

Königs Hiribunal gebrad)t, unb roenn er überfüljrt ift, toirb

er bejtraft: jo roill es bie Sa^ung. (Einft rourbe nun in ber

Xia&it ein Kaufmann von einem poIi3iften bei bem IDeibe

eines Ruberen betroffen, nad) bem 3Q^f^ö=CempeI gefül)rt,

mit ber (Ef)ebred)erin fjineingejteciit , unb ber Tempel roarb

mit ftarfeem Riegel gefd)Ioj[en. 3u gleid)er Seit erful)r biejes

Kaufmanns kluge unb treue ©ema^Iin Saktimati bie Sadje.

(Entfd)Ioffen nal}m fie eine (Dpfergabe, üerkleibete fid) unb

ging, üon il)ren 5^ßunbinnen umgeben, nod) rDäI)renb ber

nad)t mutig 3U biefes 3a^l^ös Heiligtum. Der priefter, ten

nad) if)ren ©pfergaben gelüftete, fagte es bem poIi3iften,

öffnete bas Cor unb lie^ fie ein. Drinnen fanb fie il)ren

(Batten, ber fel)r befd)ämt roar, famt bem IDeibe. Da gab fie

bem IDeibe il)re Kleiber unb befal)! iljm, f)inaus3uget)en. So

ging biefe S"^^^ ^^"" i" Saktimatis (BetDänbern in ber Hadjt

I)inaus; Saktimati aber blieb mit iljrem ITTanne 3ufammen

im Cempel. Rls nun am tttorgen bie Beamten bes Königs

kamen unb nad)fal)en, ba fal)en alle, ba^ ber Kaufmann in

6efellfd)aft feiner (Battin tcar. Sobalb ber König bies erfutjr,

entließ er b^n Kaufmann aus bem 3^^1'^titempel — bem

@J 1 Ste^c oben S. 9, flnm. 1 unb bas Regijter. ©
S 2 -Q^y. Raum, in bem bas Bilbnis bes 3aMö)a- fte^t. ©



$d)ulöigen roar es, als roürbe er aus bem Rad)en öes Cobes

befreit — unb beftrafte ben poIi3iften. H

gl So I)at einft Safetimati burd) Klugfjeit if)ren (Batten ge=

rettet, unb aud) id) toill get)en unb meinen ®emal)l burd) eine

£i}t beid)ü^en. So fprad) bie arme DetDafmita fjeimlid) 3u

il)rer Sd)rr)iegermutter, oerfeleibete fid) unb iljre Dienerinnen

als Kaufleute, bejtieg ein Sd)iff unb fufjr, als lüolle fie f)anbel

treiben, nad) ber 3njel Katal)a, roo jid) ifjr (Bemal)! befanb.

HIs fie ankam, fat) fie if)ren ©uf)afena inmitten eines Kreifes

üon Kaufleuten; unb il)r erfd)ien er roie ber üerfeörperte

tlroft. Hud) er fog fie förmlid) ein mit feinen Blicfeen, ob=

tDof)! fie in if)ren lÜännerfeleibern nod) fern roar, unb bad)te

:

„U)er mag U30l)l biefer Kaufmann fein, ber meiner beliebten

fo äf)nlid) ift?" ©
gl Demafmita begab fi^ 3um Könige unb fagte 3U il)m:

„36:\ I)abe eine ITTitteilung 3U mad)en; laffet alle Bürger 3U=

[ammenrufen." Der König erfüllte biefe Bitte unb fragte

neugierig bie als Kaufmann Derfeleibete: „tüas I)aft bu 3U

Derkünben?" Da fprad) Detoafmita: „I)ier unter biefen

Bürgern befinben fid) üier meiner Sklaüen, bie mir entfIoI)en

;

bie möge beine ITTaieftät mir ausliefern." Der König ent=

gegnete: „J)ier ftel)en alle BerDol)ner ber Stabt; prüfe fie

unb nimm beine Sklaüen." Da fafete fie jene oier Kauf=

mannsföl)ne, benen fie frül)er in il)rem i)aufe fo übel mit=

gefpielt l)atte unb beren Köpfe in ITurbane gel)üllt roaren.

Die anroefenben Kaufleute aber riefen il)r 3ornig 3u: „IDie

follten biefe Söf)ne non Karar»anenl)erren beine Sklaoen fein?"

Dod) fie entgegnete: „IDenn il)r's nid)t glaubt, fo fel)t eud)

it)re Stirnen an, bie id) mit ^unbefü^en gebranbmarkt l)abe."

„Das foll gefd)el)en/' riefen bie anbern unb löften b^n oieren

il)re Kopftüd)er: ba faf)en alle bie ^unbefüfee, bie fid) auf

il)ren Stirnen befanben. Befd)ämt ftanb bie Kaufmannfd)aft

ba. Der König felbft aber fragte üerrounbert bie Demafmita,
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roas bas 3U bcbcuten ):}ah^; unb fie er3äl)lte bic ganse ©e=

jd)id)te. nun hxa6:ien alle £eutc in lautes £ad)en aus, unb

ber König fprad): „tlTit $ug unb Red)t jinb fie beine Sfilaoen."

m Um nun bie Dter aus ber Kned)tjd)aft 3U erlöfen, gaben

bie anberen {}anbelsl)erren ber (Betreuen eine grofee Summe

Selbes, unb bem Könige mußten jie gleid)talls eine Bufee

3af)Ien. DetDajmita aber f)atte iljren (Satten roieber; fie natjm

bas Selb unb feefjrte, üon allen (Buten Derel)rt, nad) ifjrer

J)eimat 3urüdi, unb niemals trennte fie fid) met)r üon it)rem

geliebten ©emaf)I. ©
E, (XIII, 54 ff.) m

d frauenmut. Si

3n ber Stabt, bie pataliputra ^ f)eifet, lebte cinft ein Kauf=

mann, ber Reid)en Heid)fter, ber mit Red)t ben Itamen

Dljanapalita - fül)rte. Diefer I)atte ein tEöd)terIein, Kirtifena

genannt, bem keine anbere an $d)önt)eit gleid)feam unb bas

er mel)r liebte als fein Z^Un. (Einft na{)m er es mit fid)

nad) triagablja^ unb üermäl)lte es einem reid)en fjanbels=

I)erren, ber Deroafena I)iefe. Diefer, 3tDar felbft ein I)öd]ft

el)rentüerter ITTann, Ijatte eine böfe ITTutter, bie in feinem

i)aufe bas Regiment füt)rte; benn fein t)ater loar geftorben.

als fie fal), bafe it)re $d)rDiegertod)ter bes ©atten tleigung

befafe, ba loberte in il)r ber 6rimm empor, unb fie quälte

bie Hrme, fobalb il)r $ol)n ben Rü&en getüenbet Ijatte.

Kirtifena roagte es nid|t, iljrem 6atten baüon 3U er3äl)len;

© 1 Siel)e oben S. 14, Hnm. 1.
^

© 2 ^^t)om Reiditunt gcjd)ü^t". ®
© 3 Hame eines alten Rcid)es, ber füöl. tEeil beslieutigen Be!)ar. ©
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öenn bie £age einer S^'^^f ^i^ üon einer nieberträdjtigen

SdjiDiegerntutter abfjängig ift, ijt fefjr übel, gj

O (Eines tEages nun entfdjlo^ fid) iljr ©emafjl auf bas

Drängen ber Seinen, eine f}anbelsrei|e naö:} ber Staht XDalahty

3U unterneljmen. Da jagte Kirtifena 3U ifjm: „Die lange 3eit

bisl)er fjabe id) bir's Derfd)tDiegen, lieber ITTann : beine ITtutter

martert mid), jelbft toenn bu ba bift; id) toeife nid)t, roas |ie

nun erft tun roirb, roenn bu in ber 5^1^"^ tDeiljt." Als

Detoafena bies l)örte, voaxb er feljr beftür3t, unb if)m roarb

angjt, toeil er feine ®attin liebte. (Enblid) ging er 3U feiner

ITtutter, neigte fid) Dor il)r unb fprad): „IDenn id) auf ber

Reife bin, liebe DTutter, fo ift Kirtifena in beiner fjanb. Be=

I)anble fie nid)t unliebensiöürbig, benn fie ftammt aus gutem

^aufe." Seine ITtutter aber lie^ fogleid) i{)re $d)rDiegertod)ter

rufen, rid)tete auf fie if)re Hugen unb fagte 3U if)rem SoI}ne:

„5rage fie bod), roas id) il)r getan I)abe! Sie oertje^t bid)

nur, toeil fie Unfrieben ftiften roill, mein SoI)n, obrool)! iljr

mir bod) alle beibe gleid) lieb feib." Da berul)igte fid) ber

trefflid)e Kaufmann in feinem f}tx^en über bas $d)idtfal feiner

(Battin; benn roer liefee fid) burd) Iiebet)eud)elnbe IDorte nid)t

betrügen, roenn fie aus bem ITtunbe einer ITtutter kommen!

Kirtifena bagegen fd)tDieg unb Iäd)elte nur üerlegen. So brad)

benn ber Kaufmann am näd)ften tCage nad) IDalabl)i auf. O
ü Had) unb nad) kam über Kirtifena bittrer I^arm infolge

ber Trennung üon il)rem geliebten ITtanne. Da roufete es

bie Sd}roiegermutter fo ein3urid)ten , ba^ eines Cages bei

il)rer Sd)tDiegertod)ter keine Don beren Dienerinnen roar. ITtit

tl)rem eigenen Stubenmäbd)en aber oerftänbigte fie fid), liefe

jene im gef)eimen in ein inneres 3immer rufen, rife i^r bie

Kleiber 00m £eibe, unb inbem fie fie anfd)rie: „(Elenbe, bu

raubft mir meinen SoI)n!" padite fie bie junge S^^öu cim ?}aar

unb mifel)anbelte fie, öon il)rer Dienerin unterftü^t, mit $üfeen,

3äl)nen unb Hageln. Dann roarf fie fie in einen Keller unb

üerfd)lofe il)n mit $alltür unb feftem Riegel. 3uDor jebod)
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I)atte jie alle 6ie oielcn (Bcgenftänöe baraus entfernt, bie in

\l}m aufberDaI)rt mürben. So oft nun bie nad)t t)ereinbrad),

jd)ob fie einen fjalben tleller gehod)ten Reifes fjinein für bie

Hrme, bie fid) in foId)em Sujtanbe befanb! Dabei bad)te jie:

,,3n ein paar n:agen roill id) jagen, jie jei in il)res ©atten

Hbtr)ejenl)eit oon jelbjt gejtorben, unb toill jie bann {)inaus=

jd)affen lajjen." a
O Kirtijena, bie bie böje $d)iDiegermutter in b^n Keller ge=

iDorfen I)atte, anjtatt iljr, roie jie es oerbient f)ätte, bas Zeh^n

angenel)m 3U madjen, roeinte bitterlid). Sie bad)te: „tTTein

®emaf)I ijt reid). 3ä:i jtamme aus guter Samilie. ITTein

ITTann liebt mid), unb id) bin it)m roieber t)er3lid) ergeben, unb

bcnnod) mufe id), meiner Sdiroiegermutter jei's gebankt! jo

leiben. Darum klagt bie 5<^^ili^» ®^"" ^^^ ^^"^ ^od)ter

geboren loirb: benn $d)rDiegermutter unb Sd)a)ägerin jinb 3U

fürd)ten, ber ©atte ijt üielleid)t untreu, unb mand)es anbere

Unglüdi jtet)t einem ITtäbd)en beüor\" O
m IDätjrenb jie nod) jo klagte, jiet)e ! ba getoatjrte jie plö^=

lid) in bem Keller einen $pi^i)ammer, einem Dorne gleid),

ben ber $d)öpfer aus itjrer Seele ge3ogen. ITtit biejem (Eijen=

U)erk3eug l)adite jie ein £od) in bie Dedie, jo lange, bis jie jid)

burd) basjelbe empor3rDängen konnte, unb iljr gutes Sd)idijal

roollte, ba^ jie jid) in il)rem eigenen Sd)lafgemad) befanb. Beim

Sd)eine ber nod) brennenben £ampe jat) jie bas 3immer ; unb

es roar, als roäre es il)re eigene, nid)t üerle^te ^ugenb, bie

ben Raum burd)jtrat)lte. Da bie nad)t il)rem (Enbe nal)te,

nal)m jie it)re Kleiber unb il)ren (5olbjd)mudi, oerliefe l)eimlid)

bas I)aus unb roanberte Ijinaus aus ber Stabt. Dabei ba&ii^

jie: „So kann id) nid)t ins (£lternl)aus 3urüdikel)ren ; benn

roas jollte id) bort jagen, unb toie jollten mir bie £eute

(Blauben jd)enken? 3d) mufe aljo einen IDeg finben, ber

mid) 3U meinem ©atten fül)rt; benn t)ier toie im 3enjcits ijt

E) 1 Die ©cburt eines ITläbdicns gilt in 3nbien als ein UnglüA. ©



für tugcnbfjafte 5^^!^^" '^^^ ©emal)l ber ein3ige 3ufIud)tsort."

Darauf ging jic an einen Babepla^, babeh unö feleiöete jid)

in öas präd)tige (Betoanb eines Königsfofjnes ^ Dann begab

jie fid) nad) 6em tTTarfete, oeriiaufte einen Ceil if)res (5oI5=

|d)muÄes unb üerbradjte ben Zaq im ^auje eines Kaufljerrn.

Hm näd)ften tEage mad)te jie bajelbft bk Behannt|d)aft eines

Kaufmanns Samubrafena, ber nad) IDaIabf)i 3U 3iel)en ge^

ba&ik. HTit biefem unb feinen £euten 3ufammen madjte fie

jid) auf, in bas I)errlid)e (Setoanb bes Königsjofjnes gehleibet,

um i{)ren (Balten 3U fud)en. 3u bem I)anbelsf)errn jagte jie:

„3d\ l}ahQ bei entfernten Derroanbten gelebt, bie mir nad)

bem Z^hm trad)teten: nimm mid) mit 3U ben ITteinen nad)

VOalah^l" m
13 Der Kaufmann roar auf ber Reije immer eI)rfurd)tsDoII

unb bienjtbeflijjen an if)rer Seite; bznn er 3tt)eifelte nid)t, ba^

er es mit einem erlaud)ten Prin3en 3U tun f)abe. gj

S) Die Kararoane 30g auf einer Strafe, bie burd) einen

XDalb fütjrte unb üon £euten benu^t 3U roerben pflegte, roeId)e

bie anberen Strafen oermieben, roeil jie bie oielen 3öIIe nid)t

be3at)len roollten. HIs ber 3ug nad) einigen tEagen am (Ein=

gange bes tDalbes kampierte, liefe ein $d)ahal roie ein Bote

bes tEobes fein furd)terregenbes 6et)eul ertönen. Die Kauf=

leute, bie ba roufeten, toas bas 3U bebeuten f)atte, mad)ten

jid) auf einen Hngriff oon Räubern ober anberen 5einben'-^

gefaxt; bie Bebediungsmannjd)aften griffen anentt)alben 3U

ben IDaffen, unb inbejjen 30g bie Dunkelf)eit f)eran, gleid)jam

ein Dortrupp ber tDegelagerer. HIs Kirtijena bies alles ge=

© ' Das Baöen ijt religio je Pflidjt. €s roirö l)ier cor (Xages;

anbrud) an einem öffentli(i)en Babcpla^ oorgenommcn, öer jid} in einer

lempelanlage befinöet. Dabei bemäd]tigt jid) Kirtijena bes (Beroanbes

eines bort babenben prinsen. Der Sroedi Ijeiligt babei bas TRittel. ©
a 2 tDii5e Dölhcrjtämme. Das (Bei)eul bes Sd)ahals gilt als unt)eil=

hünbenb, etroa toie bei b^n alten (Bried)en unb nod) F)eule bei uns ber

Ruf bes Käusdiens. O
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maljrte, badik fic bei |id): „(D loetje! Die Sünbenjdjulb öerer,

bie Böjcs getan Ijaben, gebiert immer neue Übel. Denn jieljc,

bas Boje, bas mir meine Sdjroiegermutter 3ugefügt, 3eitigt

aud) t)ier nod) feine S^'^^t. (Ex\t üerfd)Iang mid) ber Rad)en

bes Cobes gleid) meiner $d)rDiegermutter 3orn. Sobann

empfing mid) ber unterirbifd)e Keller roie ein neuer ntutter^

leib. Da iDollte bas $d)idi|al, ha^ id) il)m entrann; id) toar

roie neugeboren, unb ta id) I)eute I)ierl)er komme, ftelje id)

roieber üor bem Derberben. IDenn bie Räuber mid) l)ier er=

fd)lagen I)aben, bann lüirb meine $d)roiegermutter, bie mid)

fo f)a^t, 3u meinem ©atten jagen: „Sie Ijat jid) an einen

anberen geF)ängt unb ijt auf unb baöon!" Reifet mir aber einer

bas r)ert)üllenbe (Beroanb com £eibe unb jiel)t, ba'^ id) ein

IDeib bin: lieber bann bm Zob als ben Derlujt meiner (Etjre!

So mufe id) mid) benn jelber jd)ü^en ol)ne Rücfejid)t auf meinen

5reunb, ben f^anbelsljerrn ! ©ute Si'ciuen Jollen an bie XOal}=

rung il)rer Cugenb benhen, nid)t an il)re S^^i^^^ß ober an

anbere Dinge." gl

@) ITtit jold)em (Entjd)lufe mad)te jie jid) auf bie Sud)e unb

fanb in einem Baumjtamm eine I)öt)le, bie einer Kammer
glid). (Es roar, als I)ätte iljr bie (Erbe mitleibig il)ren Sd)ofe

geöffnet. p
H 3n bieje J)öl)le ferod) jie t)inein, bebedite il)ren Körper

mit (Bras, £aub unb Reijig unb üerl)ielt jid) rul)ig; unb röas

jie aufred)t t)ielt, bas roar bie Sel)njud)t na6:i it)rem (Satten.

Da plö^lid), um ITTitternad)t, brad) ein mäd)tiges I^eer üon

Räubern, bie it)re IDaffen jd:)rDangen, l)erüor unb um3ingelte

bie Karatoane. Unb bas Untüetter bes Kampfes begann 3U

toben. IDie Donner bröl)nte bas beulen ber Röuber; bie

IDaffen leud)teten toie Bli^e, unb blutiger Regen troff 3ur

(Erbe. Hls aber Samubrajena mit btn Seinen erjd)lagen

toar, 30g bas mäd)tige J)eer ber Räuber oon bannen unb

fül)rte reid)e Sd)ä^e mit jid) fort. IDenn babei Kirtijena,

Iro^ bes geroaltigen Kampfeslärms , ben - jie fjörte , am



£cben blieb, fo mar es nur, rocil bas $d)i(JjfaI es \o be=

jd)Io[fen. 0,

a Hls bie nad)t 3U (Enbe tüar unb bie Sonne mit ifjren

Ijeifeen Strafjlen am i)immel emporftieg, trat fie aus ber J)öf}Ie

I}erDor, bie fid) in bem 5^19^^^^"^^ befanb. Sidjtlid) be=

fd)irmen bie ©ötter felb[t getreue S^'^uen, bk nur iljrem

®emaf)I ergeben finb unb itjrer lOürbe nie etiüas oergeben;

fonft f)ätte ber £ön)e, ber fie bort im menfd)enleeren IDalbe

jal), [ie nid)t unbeljelligt aieljen Ia|[en, unb es märe nid)t, als

jie mieber eine kleine Strecke gegangen roar, ein Bü^er ge=

kommen, bei bem fie fid) erkunbigte, ber fie tröftete, fie aus

feinem IDafferkruge tv'dnkk, ifjr ben IDeg aeigte unb fid) bann
toieber im IDalbe cerlor. Da lüar es i{)r, als ^ätte fie fic^

an Hmrita ^ erqui&t. Sie füf)Ite nid)t mef)r f}unger unb Dürft

unb ging bes IDegs bafjin, ben it)r ber Hsket gerüiefen,

immer if)res (batUn in Creue gebenkenb. O
m Die Sonne I)atte fid) auf ben Berg Hfta^ f)erabgefenkt

unb fd)ien if)r mit il)ren StraI)IenI)änben 3U minken, als roollte

fie bie Hrme für eine nad)t 3ur Rut)e laben. Unb Kirtifena

folgte ber £abung. Sie trat unter bie n)ur3ell)öt)lung eines

mäd)tigen löalbbaumes, bie fid) toie ein (Bemad) öffnete, unb
ben (Eingang fd)lofe fie mit einem anberen Baum^ m
H Da getüat)rte fie, als es bunkelte, burd) einen Spalt in

ber Züv eine fd)re(klid)e Rakfd)afi5, bie mit ifjren kleinen

Söl)nen I)erangefIogen kam, unb toäijrenb fie 3itternb bad)te:

„Den anbern Höten bin id) glü&Iid) entronnen; nun roirb

biefe mid) üer3el)ren," liefe fid) bie Rakfd)afi auf bem Baume
nieber, unter bem fie felbft fid) h^\anb, unb mit il)r ber Reil)e

^ Stelje oben S. 76, flnm. 2. ©
© 2 dqs inbijcfjc tlcfttar. ©
a 3 (ji„ fabelljafter Berg im rOcjten, I)mter bem bie Sonne untcrgeljt.

•* Das Joll tDoI)I fjei^en : burd) bas Caubtoerh am unteren Stamme
eines anberen Baumes. O
12)

f* = einen roeiblidjen Rafefdjafa. Sief)e oben S. 72, Hnm. 1. O
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nad) tf)re Söfjnc. Dieje riefen fogleid) : „ITTutter, gib uns roas

3U ejjen!" Die Kakjd)a|i |agte 3U if)nen: „tDot]! bin id) I}eute

auf einem großen £eid)enfeI6^ getüefen, liebe Kinber; bod)

l)abe id) nid)ts (Efebares gefunben. 3d} traf eine Derjammlung

Don I}ejen unb bat jie um einen Hnteil; fie I)aben mir aber

nid)ts gegeben. 3n meiner Sorge teilte id) bies bem furd)t=

baren (Botte (Siroa) mit unb bat itjn um Speije. (Er fragte

mid) nad) meinem Hamen unb nad) meiner Sa^ili^; ^"^ ^^s

er I)örte, bafe id) Bf)aianfeari ^ aus bem 6efd)Ied)te bes Kf)ara

unb Dujd)ana=^ jei, gab er mir bie IDeifung, nad) ber nal)en

Stabt tDajubattas 3U fliegen. „Dort lebt" — jo jagte er —
„ein großer, gan3 bem ®eje^ ergebener König, IDafubatta mit

Hamen. Der fd)irmt biefen gan3en großen lüalb, an befjen

Saum er tooljnt, nimmt |elbjt bie 3öIIe ein unb 3üd)tigt bie

Räuber. HIs nun einjt biejer Sürjt, von ber 3agb ermübet,

in biejem tDalbe fd)Iief, krod) jd)nell unb unbemerM ein

€aujenbfufe in jein (DI)r. Der l)at fid) in bes Königs Raupte

jtarfe Dermef)rt, jo ba^ biejer erhranht ijt unb ausjief)t, roie

i)aut unb Knod)en. Seine Hr3te mijjen nid)t, roas il)m fet)It,

unb roenn feein anberer bat)interfeommt
,

jo mufe er in ein

paar Cagen jterben. Dann magjt bu jein $leijd) üer3ef)ren

unb roirjt mit F)ilfe beiner 3aubermad)t auf ein I)albes 3al)r ge=

jöttigt jein." So, Kinber, f)at mir ber furd)tbare ®ott t)eute

einen Hnteil 3ugeroiejen, ber unjid)er ijt unb auf ben id) roarten

mufe; roas kann id) aljo tun?" Da antworteten it)re Söf)ne:

„XDenn nun bie Kranfei)eit erkannt unb gef)eilt roirb, HTutter,

bleibt er bann am £eben? Unb jag' uns, roie kann rool}I

fo eine Krankf)eit ge!)eilt roerben?" Die Rakjd)aji jagte:

„Sreilid) bleibt ber Sürjt am £eben, roenn bie Krankt)eit er=

© 1 3um Solgenben ogl. S. 59, flnm. 3. ®
© - „Die 5urd]terregen5e". ^
O ^ StDct aus öem Ramajana bekannte cble Rakjd)a|a, bie Hama cr=

j(i)lug. Hud) unter ben RaI?I(i}aja bejtet)en Kajtenunterjd)iebe, toic unter

ben menid]en.
^



feannt unb geljeilt toirb! 3di toill eud) fagen, mie man ein

(o jd)re(}ilid)es Übel bejeitigt. 3uerft mufe man toarme Butter

auf öen Kopf gießen unb iljn bamit einreiben ; bann mufe man
if)n lange in bie I)eifee ITTittagsjonne legen; barauf fütjrt man
ein I)oI)Ies $d)iIfroI)r in bie Öffnung bes (D{)res ein. Das
anbere (Enbe biefes RoF)res toirb burd) bas £od) eines tEellers

geftedit, b^n man auf einen Krug kalten IDaffers ftellt. Dann
quälen $(I)roeife unb I^i^e bie tEaufenbfüfee fo, ba^ jie aus bes

Königs Kopf burd) bie (Öffnung bes (Df)res fjerauskommen,

in bas $d)iIfroI)r feriedjen unb, roeil fie Küfjlung fud)en, in btn

Krug fallen. Huf biefe IDeije könnte ber König üon ber fd)reck=

Iid)en Krankfjeit erlöft toerben." gi

O HIs bie Rakfd)a|i 3U ifjren auf bem Baume [i^enben

Söfjnen alfo gefprod)en, fd)roieg jie. Kirtifena aber in ifjrer

^ö^Ie fjatte alles gefjört unb badjte : „IDenn id) f)eil üon Ijier

toeghomme, fo roill id) bem Könige burd) biefes lUittel bas

£eben retten. Denn er er{)ebt nur geringe Solle brausen am
Saume beslüalbes\ unb infolge biefer eblen J^anblungsroeife

3ie{)en alle ^anbeIsF)erren auf biefer Strafe. Das f)at mir

Samubrafena gefagt, ber Kaufmann, ber nun in ben J^immel

eingeF)t; unb fid)erlid) roirb mein (Bemaf)! biefelbe Strafe be^

nü^en. O
ü (Erreid)e id) ben Saum bes Eöalbes, fo roill id) in ber

Stabt IDafubattas bm König oon feiner Krankl)eit erlöfen unb

bei iF)m ber Hnkunft meines (Datten I)arren." Unter fold)en

(Bebanken Derbrad)te fie forgenooll bie Xiad\t O
g] HIs bie Rakfd)afa mit bem erften ITTorgengrauen Der=

fd)töunben toaren, kam fie aus iF)rer ^öf)Ie t)eraus. Sd)ritt

oor Sd)ritt roanberte fie in if)ren ITTännerkleibern mitten burd)

ben VOalb, bis fie am nad)mittag eines brauen Kut)I)irten

anfid)tig U3arb. Sie fat) \\)m an, ba^ il)re 3arte Körperfd)ön=

^eit unb bie Spuren bes langen IDeges, ben fie 3urüdigelegt,

© ^ f)at aljo im 3nnern öcs IDalbes heinc 3olIjtationen. ©
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lein trtitleib erregten, ging auf iF)n 3U unb bat iljn um Hn=

gäbe bes ®rtes, an bem fie jid) befanb. Der Rinberl}irt jagte

:

„Des Königs tOafubatta Refiben3 liegt bort üor bir. Der cr=

Iaud)te Surft ift Iironk unb liegt im Sterben." Kirtijena

jprad}: „IDenn mid) jemanb üor ben f)err|d)er fütjren roollte,

id) iDüfete ein ITTittel, iljm feine Krankl)eit 3U benef)men," $0=

gleid) rief ber ^irt: „3d) felbft get^e ^htn nad) ber Stabt;

komme mit mir, id) roill über bid) rx)ad)en." Kirtifena roar's

3ufrieben, unb ber f}irt, ber fie für einen ITTann I)ielt, füljrte

fie in bie Stabt. Dem betrübten ^ürftel)er er3äl)lte er, roorum

es fid) Ijanbelte, unb übergab iljm bie eble S^^ou. Der ^ür=

ftel)er melbete bie Sad)e fofort bem Könige, unb ber König

lie^ fie öor fid) treten. Sofort empfanb er eine £inberung

feiner (ßualen, als er bie I)errlid)e 5ifou erblidite; biwn

bas E}er3 füfjlt unroillfeürlid), ob itjm ein S^^^^'^^ "oJ}t ober

ein 5^inb. Unb er fprad) : „IDenn bu mid) Don meiner Kranft=

I)eit befreift, fo geb' id) bir bie f)älfte meines Reid)es, bu

glüÄoerfeünbenber (Baft! 3m Traume faf) id) eine 5i*ou, bie

mir ein fd)tDar3es Cud) com Rü&en 30g: fo bin id^ benn

getüi^, ba^ bu mid) I)eilft üon meinem ©ebreften." Kirtifena

fagte: „3^^^ ift ber Cag 3U (Enbe, Rtaieftät; bod) morgen

mad)' id) eud) gefunb. Bis bal)in roartet in ©ebulb." Wi

[3] Darauf Iie§ fie Kut)butter auf bes Surften ^aupt ftreid)en,

unb baburd) fd)on üerfiel er in Sd)Iaf, unb bie übergroßen

Sd)mer3en ließen nad). Hlle, bie 3ugegen roaren, priefen fie

unb fprad)en: „(Ein (Bott ift uns genal)t in ©eftalt eines

Hr3tes; bas ift bie 5olge unferer guten IDerfee^" Die erftc

Königin aber tat \l)x 3uliebe, roas fie nur konnte, unb ließ

if)r auf bie nad)t ein (Bemad) bereiten, üon anbern gefonbert,

unb fanbte Kammer3ofen 3ur Bebienung. Hm ITTittag bes

näd)ften Cages aber lockte Kirtifena in 6egenu)art ber ITTinifter

unb ber Damen bes ^arems burd) bas lüunberbarc ITTittel,

© 1 Siel}e (Einleitung S. XVII.



öas öie Rahfd)afi ausgeplauöert f)atle, aus öes Königs E}aupt

burd) öas ®{)r tjunöertunöfünfaig tEaufenbfüfee f)ert)or; un6
als fie biefe in öen rDa[[erhrug gebrad)!, linöerte fie 6es Königs
$d)mer3en öurd) Beftreidjen mit tTTild) un6 Butter. n
O HIs bie £eute [afjen, lüie bcr König, von [einer Kran?i=

f)eit gef)eilt, fid) nad) unb nad) erfjolte unb toie bie ^iere im
tDaffer lagen, ba tüaren [ie alle fprad)Ios üor Staunen. Den
König fd)auberte beim Hnblidi ber efeelf)aften IDürmer, bie

aus feinem Kopfe gekommen; bann brütete er üor fid) f)in,

bis fd)liefelid) bie 5reube über ifjn kam unb er fid) füpe, als

tDäre er neu geboren. (Er hab^k, üeranftaltete ein großes

5eft unb el)rte Kirtifena, bie üon ber $d)enfeung feines Fjalben

Königreid)s nidjts roiffen rüollte, burd) reid)e (bah^n an
Dörfern, (Elefanten, Roffen unb (Bolb. Die Königin unb bie

ITTinifter aber fd)enfeten ifjr (Bolb unb ©eioänber, benn fie

fagten: „Der Hr3t i}at unfere Deref)rung oerbient, roeil er

unferm I)errn bas £eben gerettet f)at." gj

m Kirtifena übergab 3unäd)ft alle biefe Sd)ä^e bem Könige
unb blieb nod) einige 3eit, inbem fie bei fid) fagte: „3di voill

meinen (Bema^I erwarten. " Unb als fie nun, üon allen ge=

ef)rt, in ITtännerfeleibung einige Cage bort getceilt f)atte, ba
F)örte fie aus ber £eute ITTunb, ba^ if)r (Bemal)! auf ber

Strafe üon IDaIabI)i t)erange3ogen kam. Balb melbete man
feinen (Ein3ug in öie Stabt. Da ging fie il)m entgegen unb
fal) il)n an mit bem fet)nenben Huge, mit bem ein Pfauen=
roeibd)en eine neue IDoIfie begrübt ^ (Es roar, als 3erginge

iF)r r}er3 burd) bie (Blut ber langen $el)nfud)t, bie es gef)egt,

unb als böte es bie (Efjrengabe- in (Beftalt üon Sreuben»
tränen; unb fie fiel if)m 3u Süfeen. 3I)r (Batte betradjtete fie

prüfenben Huges unb erkannte fie, obtüof)! fie in if)rer Kleibung

© 1 Die Pfauen jcf)reten beim flnsug eines ©etoitters. ©
O 2 Die (Eljrengabe, bie man oornel)men (Bäjten bietet, bejtel)t aus
Reis, Durtt)a=(5ras unb meistens tDajjer. t)gl. unfer abenölänöifd)es

Sali unb Brot. O
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unfeenntlid) mar, roie bie Sdjöntjeit bes ITtonbes, bie am ^agc

burd) bie Stratjlen ber Sonne entjtellt mirb. ü
g) HIs jid) nun Kirtifena fo 3U erkennen gegeben !)atte unb

it)r (Batte üeriDunbert bajtanb unb nid)t rou^te, roas er benfeen

jollte, unb mit il)m bie ganse Kaufmannjd)aft, ba Ijörte aud)

König IDajubatta Don bem (Ereignis unb kam Jtaunenb felbft

I)erbei. Huf jeine $rage jdjilberte Kirtijena üor iljrem (5emal)I

bie Hbenteuer, bie jie infolge ber ITTifetjanblungen ifjrer

$d)tDiegermutter erlebt {)atte. Da roarb DerDajena feiner

ITTutter gram, unb 3orn, Dergebung, Staunen unb S^^^^^

kämpften in feinem fersen. Hlle £eute, bie ßugegen icaren

unb bie tnunberbare (5efd)id)te Kirtifenas gel)ört Ijatten, fagten:

„tlreue Srauen befteigen ben IDagen ber (Battenliebe
;

fie finb

gefd)ü^t burd) ben panser il)rer ^ugenb. Die PfHd)t ift ber

£enker il)res (Befäl)rtes, bie Klugtjeit il)re IDaffe, unb fo

muffen fie fiegen." Der König fprad): „Durd) biefe Srau, bie

fo üiel £eiben um iljren 6atten erbulbet, ift Sita felbft, bes

Rama Königin, befiegt, bie if)m nur £eiben brad)te^ Sie fei

meine Sd)ir)efter im (Befe^, fie, bie mir bas Z^htn gerettet

iiat\" Sie aber entgegnete: „Das (Befd)enk, J)err, bas id)

beiner (Bnabe üerbanke unb bas id) beinen I)änben anuertraut,

bie Dörfer, (Elefanten, Roffe unb (5efd)meibe, bie gib meinem

©atten." Der König tat nad) iljren IDorten unb üerliel) nod)

obenbrein bem Deroafena einen i{)renturban^.

g! Deroafenas Sdia^ voax nun mit Überfluß gefegnet burd)

6ie reid)en (Büter, bie iljm ber König gefd)enkt unb bie er burd)

© I Sita, bie ©emat)lin bes inbijd)en Itationaltielben Roma, roarb von

bem Rakjdjofa Raroana geraubt unb nad) Canka (derjlon) enpljrt. 3t)rc

(Bejd)id)te unb Ramas Kämpfe, burd) bie er jie befreite, btiben ben 3nl)alt

bes großen (Epos Ramajana. ^
© - Der König je^t |ie baburd) in bie Red)tc einer Ieiblid)en

Sd)tDefter ein. ^
© 3 rOie man jiel)t, toar ben 3nbern fd)on in jenen alten Seiten bie

t)crleit)ung con „Dekorationen" geläufig. ^
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jeincn i}an5el ücrbtcnt I)atte. (Er pries feine Kirtifena unb

blieb, um [einer HTutter nid)t roieber 3U begegnen, in öiejer

Stabt. Kirtifena bagegen toarb berüfjmt burd) bie ungerDöfjn»

Iid)en $d)i(iifale, bie fie erbulbet, unb lebte bei it)m in reinem

(blüäi, bas keine böfe SdjtDiegermutter ftörte, im Befi^e ber

£)errfd)aft über alle (Benüffe, bie üerkörperte 5i"U(i)t ber üielen

guten IDerke il)res (Batten^ O
(XXIX, 70 ff.) a

li^l^

H Srauenlift unb Hugenö. O
3n einem IDettftreite 3tDtjd)en ben (Brammatihern panini unb

tDararutjdji jiegt ber erjtere burd) bas (Eingreifen bes (Bottes

SitDo. Darum 3iel)t IDararutjd)i nad) bem I^imalaja, um burd)

jtrenge Kajteiung bie ©nabe Siroas 3U erlangen. Sein üermögen t)inter=

legt er bei bem Kaufmann t^iraniogupta, feine ®attin Upafeofa be=

obad)tet inbefjen bas ©elübbe, täglid) in ber I)eiligen ®anga 3U bab<in^.

Was tneiter gefd)iel)t, er3ät)It TDararutfd)i felbjt toie folgt: ©

O (Eines ^ages ging fie roieber 3um Babe. Der 5^üf)Iing

toar in's Zanb ge3ogen; fie aber roar abgef)örmt unb bleid)

unb bennod) reisenb. H)ie bie erfte f(l)male $id)el bes 3U=

netjmenben ITtonbes ber ITtenfd)en J}er3 erfreut, fo nafjm aud)

fie bie I}er3en ber £eute gefangen. HIs fie iljres IDeges bal)in=^

ging, geu)af)rten fie ber i)offeapIan, ber 3i^l^i3Tninifter unb

ein XTTinifter bes prin3en^; unb fogleid) erfaf) ber (5ott ber

£iebe fid) bie brei ITTänner 3um Siele feiner Pfeile. O

^ Die Hnjdjauung, ba^ eine treue ©emaljlin bie Sotge in einem

frülieren Dajein DoIlbrad)ter guter tDerfte ift, ift ben 3nbern gan3

geläufig. ©
© 2 siel)e oben S. 87, flnm. 1. ©
© 3 Die Prin3en Ijaben bereits il)rc ITtinifter, bie oon 3ugcnb auf mit

i^ncn ersogen roerben. ©
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E) Zufällig blieb Tncine ©eTnat)Iin an bieferrt tEage länger,

als getüöljnlid) , unb als jie il}re $d]ritte l)eimrDärts lenkte,

6a bämmerte bereits öcr Hbenb Ijerein. piö^lid) jtürate ber

ITTinifter bes prinsen auf jie 3U unb l)ielt fie mit ©etoalt.

Sie aber oerlor il)re ©eijtesgegenroart nidjt unb jagte 3U il)m

:

© „IDas bu begel)rjt, banad) trage id) nid)t weniger Der=

langen als bu jelbjt. Hber h^bznk^, ba^ id) einem eblen

I)auje angel)öre unb bafe mein ITTann in ber 5^^^"^ »^eilt.

rOie könnte id) jo ettüas tun? IDie leid)t könnte es femanb

jef)en! (Es iDürbe uns beiben bann jid)er übel ergel)en. So

komme benn lieber in ber Hadjt bes 5rüt)lingsfejtes ^ in mein

fjaus, tDenn all bie £eute in ber Stabt nur baran benken, es

3u feiern unb ni(i)t auf uns ad)ten. 3d) erroarte bid) bejtimmt

um bie erjte nad}ttoad)e^" ©
© Had) Derabrebung biejes $tellbid)eins liefe jie iljr fln=

greifer gel)en, tüeil bas $d)idijal es jo bejd)lojjen fjatte. Hber

kaum t)atte jie einige Sd)ritte getan, ba üertrat il)r ber r)of=

kaplan ben IDeg. ITTit il)m oerabrebete jie ein Stellbid)ein

am jelben Orte unb am jelben lEage, bejtellte il)n aber auf

bie 3rDeite nad)tiDad)e. ITTit ITtüf)e nur roar es iljr gelungen,

auf bieje IDeije oon il)m los3ukommen; bod) kaum mar jie

in I)öd)jter (Erregung ein Stüdi roeiter geeilt, ba jtellte jie ber

3ujti3minijter. Sie lub il)n gan3 in ber gleid]en IDeije toie

bie beiben anberen, nur mit bem Unterjd}iebe, ba^ jie jeinen

Bejud) auf bie britte nad)tu)ad)e erbat. Hud) biesmal roar

il)r bas Sd)i(kjal f)olb, jo ba^ er jie 3iet)en liefe, unb 3itternb

an allen (Bliebern kam jie enblid) nad) jjauje.

O Dort er3äf)lte jie ifjren Kammerfrauen gan3 offen, tüeld)e

Derabrebung jie 3U erfüllen I)abe. Bei jid) aber bad)te jie:

„Bejjer ijt es für eine eble Srau, 3U jterben, als in ber Rh--

m 1 3ugletd) bas Sejt ber £tebc, ein großes 3ubelfejt 3U Beginn bes

5rülilings. .
®

© 2 ^ag ^^5 xxad)t roerben je in üier tEeile geteilt. ^



loefenfjeit bes (Satten öie Bli&e 6er ITtänner auf fid) 3U 3ief)en,

öie fid) an ifjrer Sd)ön{)eit loeiöen." 3n joldjem Kummer
oerbradjte fie öie nad)t, nur an m\ä\ öenhenb, faftenb unb
[id) grämenb über bie $d)önl)eit ifjres £eibes.

i3i Hm näd)[ten tTtorgen \anbk |ie eine Dienerin 3U bem
I}anbelsf}errn f^iranjagupta, ber mein Dermögen Derroaltelc,

um etioas 6elb 3U I)oIen; b^nn fie gebadjte, b^n Braf)manen

eine (bah^ 3U fpenben ^ Der Kaufmann kam fogleid) in

eigener perfon unb bat um eine Dertraulid)e Unterrebung;

unb als fie allein roaren, fagte er 3U il)r: „6erDäI)re mir

beine f)ulb, fo roill id) bir ausl)änbigen, lüas bein (Bemaf)l

bei mir I)interlegt l}at" gj

E) Da merkte fie, ba^ bei ber ^Hinterlegung bes (Selbes feein

3euge 3ugegen geroefen roar; unb ba fie rüof)I faf), ba^ ber

Kaufmann ein Betrüger mar, fo getDä{)rte fie if)m, üon (Bram

unb Kummer gequält, an gleid)em ®rt unb 3U gleid)er Seit,

vok bi^n anbeten, ein Stellbid)ein auf bie le^te nad)trDad)e,

bie il)r nod) 3ur Derfügung ftanb. 3n il)rem ^er3en aber

blieb fie mir tro^ allem treu ergeben. O
H Der Kaufmann ging. Upaliofa aber liefe burd) if)re

lUägbe in einer $d)üffel eine grofee ITTenge Kienrufe ncbft

ITtofd)us unb anberen röot)lried)enben $pe3ereien mit Sefamöl

3ufammenrül)ren. Dann liefe fie üier tEud)lappen bereit legen,

bie mit berfelben ITtaffe beftrid)en roaren, unb fd)liefelid) liefe

fie eine grofee, fefte Zabe anfertigen, bie oon aufeen 3U üer=

riegeln roar. gj

Wi Hls bas 5^ül)lingsfeft gekommen roar, ftellte fid) ber

ITtinifter bes prin3en, mit einem prunkgeroanb angetan,

pünktlid) 3ur erften nad)tu)ad)e ein. Unbemerkt kam er in's

J)aus ; aber Upakofa fagte 3U il)m : „Bcoor bu gebabet, kann
id) bid) nid)t berül)ren. So gel)' benn in jenes 3immer unb

nimm ein Bab." ^

© ' tDas 3u öen religiöfen Pflidjten bes bral}manif(i)en 3nbers gel)ört.

Ejcttel, Bunte (Sefdjiditen oom Himalaja. 7
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Ej Der Dummkopf fanb bies jetjr natürlid) unb folgte ben

lUägben, bie iljn in ein im 3nnern bes E}aujes gelegenes, Der=

borgenes unb finfteres (Belafe füt)rten. HIs fie brinnen roaren,

natjmen fie if)m feine Kleiber unb feinen Sdjmucfe ah unb

reid)ten it)m einen üon b^n oier tappen als £enbenfd)ur3.

Dann rieben fie ben $d)urften Don Kopf 3U $ufe an allen

6!iebern fel)r reidjlid) mit jener tlTifd)ung oon Rufe unb

Sefamöl ein, anftatt, toie fie üorgaben, il)n 3U falben \ Unb

ba CS in bem ^emad) finfter roar, fo roar es ifjm unmöglid),

b^n Betrug 3U entbe&en. ©
O Hbfidjtlid) falbten fie il)n red)t grünblid), (Blieb für (Blieb

;

unb barum rnaren fie nod) nid)t fertig, als bie 3rDeite nad)t=

rDad)e unb mit itjr ber ^ofkaplan feam. Die ITtägbe fagten:

„Da kommt ber fjofkaplan, IDararutfdjis S^^ßunö; t»^^ roeife,

löas er roill! XTTad)' fd)nell, ba^ bu in biefe Zabe feommft!"

Unb bamit fd)oben fie il)n naiftt, mie er roar, Ijaftig in bie

Zab^, bie fie bann üon aufeen öerriegelten. d
g) Hun roarb ber I)ofkaplan in bas finftere ®emad) gefüfjrt,

angeblid), um ein Bab 3U neljmen. Hud) iljm tüurben Kleiber

unb $d)mucJi abgenommen. (Er erljielt einen ber r»ier £appen

als £enbenfd)ur3, unb mit grünblid)em Salben I)ielten iljn bie

ITTägbe fo lange f)in, bis in ber britten nad)tixiad)e ber 3ufti3=

minifter kam. Seine Hnkunft fd)ien bie ITTägbe in l)öd)ften

Sd)re(ken 3U cerfe^en, bmn fd)leunigft fd)oben fie bm Kaplan

in bie Zabt, roie üortjer bm ITlinifter bes prinsen, roorauf fie

biefe roieber üerriegelten. ©enau fo erging es bem Z^\^^y'

minifter, ber bei ber Hnkunft bes Kaufmanns um bie oierte

nad)tu)ad)e in bie Kifte gefd)oben rourbe. O
O So lagen bie brei in ber finfteren Zabu, als roollten fie

fid) langfam an bie l)ölle geiDöl)nen, bie itjrer Ijarrte^ unb

O 1 statt ber Seife Dcrtnenben bie 3nber Öl. O
a 2 3,^ berjenigen J^ölle, ber bie £t)ebred)er iinticimfallen, l]errjd)t

oöllige Sinjternis. ^
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obu)ol)l jie einanöer berüfjrten, oerjdjlo^ ifjnen bie 5ur(i)t ben

ntunb, |o bafe keiner 3UTn anbern ein IDort 3U fagen roagte.

O Dem Kaufmann aber gab Upafeofa eine £ampe unb

füfjrte if)n in benjelben Raum. Dort fagle fie 3U itjm: „(5ib

mir bas (Belb, bas mein ®emaf)I bei bir t)interlegt Ijat." lüi

© Der Betrüger glaubte, au^er if)m unb Upafeoja jei niemanb

im 3immer, unb barum entgegnete er: „Zdi l^abz bir ja üer=

fprod)en, ba^ bu bas 6elb erf)alten follft, rDeId)es id) für

deinen (Batten Derroalte." Da toanbte jid) Upafeofa nad) ber

£abe unb fprad): „J}öret, ifjr (5ötter, bie IDorte, bie ^iranja^

gupta gejprod)en!" O
Hl Sobann Iöf(i)te jie bie £ampe aus, unb nun roarb ber

Kaufmann, angeblid) um gebabet 3U röerben, oon b^n

Dienerinnen grünblid) mit bem Rufe gefalbt, bis ber ITtorgen

öämmerte. Da jagten jie: „Die Hadjt ift üerfd)rDunben
; [0

üerfdjrDinbe aud) bu!" Unb alles Sträuben nü^te ifjm nid)ts;

[ie pa&ten iljn am Ejalje unb roarfen ifjn f)inaus. o
© ITtit einem 5^^^^ befeleibet, mit Rufe be|d)miert, bei jebem

$d)ritte, ben er tat, r»on bm I}unben gebiffen: [0 erreid)te er

enblid) bejdjömt [ein f)aus. nid)t einmal feine Sfelaüen tcagte

er an3ublidien, bie ii)m bie Rufejd)id)t Dom £eibe mu|d)en.

Denn jebem gef)t es eben übel, ber ben Pfab ber guten Sitte

üerläfet. @]

O Upahofa begab jid) am früljen ITtorgen, oljne iljren

(Eltern etroas 3U jagen, mit iljren Dienerinnen nad) bem

Palajte bes Königs Hanba. Hnklagenb jagte jie 3U bem

5ürjten jelbjt ^
: „Der Kaufmann I)iraniagupta gel)t barauf

aus, mir bas ©ut 3U rauben, bas mein 6emaI}I bei iljm

f)interlegt \}at." (3

13 Sofort liefe ber König b^n Kaufmann laben, um bie Sad)e

© ^ Der König als oberjter (Bertd)tst)crr tuirb bei ber Reci)tjpred)ung

oft burd) leine Ridjter oertretcn. Cc^teres toei^ Upahoja mit gutem

(Brunbe 3U umgeljen. ©
7*
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3U unterfu(i)en. Der Kaufmann aber leugnete, öafe ifjm irgenb

etiDas 3ur Hufbemaljrung übergeben tüorben jei. Da rief

Xlpakoja: „3Ö:) ):)ahQ 3eugen, Ittaieltät! (tl)c mein (5emal)l

in 6ie S^^ne 30g, legte er unjere f}ausgötter in eine £a6e.

Dor öiefen fjat J)iraniagupta mit feinem ITTunbe bas Depofitum

ausbrüdilid) be3eugt. £afe bieje Zabe I)oIen unb frage bie

6ötter, bie in if)r jinb." O
O Hufs I)öd)jte DeriDunbert befaf)I ber König, fie f)erbei=

3ujd)affen. HugenbliÄIid) liefen eine ITTenge £eute fort unb
brad)ten bk Zabe. Da rief Upafiofa: O
I2i „Berid)tet roafjrfjeitsgemäfe, iljr ©ötter, tüas biefer Kauf=

mann gejagt f)at, bann roill id) eud) alle nad) f)aufe gefjen

laffen. Cut if)r's nid)t, fo üerbrenne id) eud) ober öffne bie

Zab^ in biefer Derfammlung."

H HIs bas bie Drei in ber Zabt t)ernal)men, erfd)rafeen fie

|cl)r unb riefen in il)rer 5urd)t: „(Es ift wai}x; in unferer

(Begentoart I)at er bas anoertraute (5ut geftanben." o
E) Darauf roufete ber Kaufmann nid)ts 3U erroibern unb be=

quemte fid) 3U einem umfaffenben ©eftänbnis. üi

© Der König aber öermod)te feine ITeugier nid)t 3U be=

meiftern, fie roar all3uftark. Unb barum beftürmte er bie

Upafeofa fo lange mit Bitten, bis biefc btn Riegel 3urücfe3og

unb b^n Koffer angefid)ts ber gan3en ^ofgefellfdjaft öffnete.

Die brei ITtönner rourben f)erausge3ogen. Da fie aber aus»

fal)en, tüie brei Klumpen tieffter 5i"|tßi^"is, fo lüufeten ber

König unb feine tttinifter 3unäd)ft nid)t, roen fie üor fid)

Ratten. $d)liefelid) aber ^anben fie I)eraus, roer bie HTänner

toarcn, unb alle brad)en in ein fd)allenbes ®eläd)ter aus. H
O Huf bes Königs neugierige S^^^ge cr3äl)lte nun bie treue

Upafeofa bie gan3e ®efd)id)te, unb alle Hnroefenben lobten bie

$rau unb fagten: „Keines äußeren Sd)u^es bebürfen eblc

Srauen; iijx $d)u^ unb $d)irm ift if)re Cugenb, unb nichts

gleid)t ber Reinf)eit i{)res IDanbels." - gj

© Darauf 30g ber König alle (Büter ein, ti)eld)e bin brei
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ITIännern gefjörten, bie öas IDeib eines anbern begeljrt fjatten,

unb alle rourben bes £anbes üertüiefen. Denn nod) keinem

l}ai jittenlofer IDanbel (Blüdi gebrad)t. Hi

© 3u Upakofa aber jagte ber König gnäbig : ,,3&\ betru(J)te

bid) als meine SdjtDefter"
'

; unb reid) befdjenht entliefe er jie

nad) I)auje. O
© 3I)re (Eltern freuten [id) ber (Treue, bie fie ifjrem ©atten

beroiefen, unb Iad)enb unb jtaunenb oernafjmen bie Beroofjner

ber Stabt if)re (Befd]id)te. gl

© Dem ©atten ber Upafeoja, tDararutjdji, ber in ftrenger Kafteiung

gelebt, roirb inbcffen oon Sitoa biefelbe (Brammatik offenbart, toie panini,

unb jo &el)rt er benn befriebigt nad) £}aufc 3urü(fe-. Si

© (I\^ 29 ff.) O

© Die treue Dämonenbraut. di

3n ber Stabt IDarbIjamana lebte ein guter unb geredjter

König, unb I)elbenarm roar fein tlame. Diefer fjatte

Ijunbert Söljne; aber einer oon i{)nen, Prin3 ^ornarm, ber

3üng|te unb (Erefflid)fte von ifjnen, roar iljm ber liebfte Don

allen. Da rourben bie Brüber bes Prin3en biejem gram unb

jannen auf ein ITTittel, ifjn aus feines Daters palajte 3U cnt=

fernen. 13)

© 1 Dgl. S. 94, flnm. 2. ©
© 2 Daraus jjt 3U erfeljen, in rocld) l)ol)er fld)tung bie Sanshrit=(Bram=

matift bes panini, ber ettoa im 4. Dordjriftlidjen 3at)rl)unbert lebte, bei

btn 3nbern jtanb. Sie ijt tatjäd)Iid) ein großartiges IDerk, bas nodj I)eute

in Dieler l7in|id)t feinesgleici)en nid)t bat ; unb il)r Bekanntroerben in

(Europa 3U Anfang bes oorigen 3al)rl)unberts gab ben Hnjtofe 3ur Be=

grünbung ber oergleidienben Sprad)tDifjenfcf)aft, bie t)eute einen rDid|tigcn

unb t)oc!) entroic&elten Sroeig menjd|li(i)en IDijjens bilbet. S
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© (Eines Cages, als jid) bie Königsjöljne im 6cbraud) il)rer

gctoaltigen IDaffen übten, fat)en fie alle üor 6em $d)Iojje

einen mäd)tigen Kranid); unb tDäI)renb fie nod) ftaunenb ben

unge|d)lad)ten Dogel betrod)teten, feam ein Bettelmönd)\ ber

übernatürlid)es rOijfen bejafe, bes IDeges bat)er unb jagte 3u

itjnen: „Das ijt feein Kranid), il)r Prinsen, fonbern ber

Rafejd)aja'- Seuerlof), ber in biefer ©ejtalt umt)er3iel)t, ganse

Stäbte 3U oernid)ten. Durd}bof)rt it)n aljo mit einem Pfeile,

bamit er oon I)ier rDeid)e!" li

Hls bic neununbneun3ig älteren Brüber biefes IDort bes

mönd)es oernommen, jdjoffen fie if)rc Pfeile m6:i bem Kranid),

aber keinem gelang es, il)n 3U i)erfef)ren. Da fprad) ber

na&te tTtönd) oieber 3U il)nen: „Diefer euer jüngfter Bruber

oermag ben Kranid) 3U »erleben, tüenn er b^n red)ten Bogen

nimmt." Kaum t)atte bas einer ber prinsen oernommen, fo

bad)te er graufamen r)er3ens: „Das ift t)ielleid)t ein mittel,

unjern Bruber 3U nertreiben
;

jo rüollen mir il)m benn unferes

Daters Pfeil unb Bogen geben. IDenn ber oerrounbete Kranid)

mit bem golbenen Pfeil im £eibe baconfliegt unb mv alle

gel)en, benfelben 3U fud)en, fo toirb aud) er b^n Kranid) oer»

folgen. Sinbet er aber tro^ allen $ud)ens ben gefpenftifd)en

Kranid) mit bem Pfeile nid)t, fo roirb er in ber Srembe umf)er=

irren. Denn of)ne bas (Def^ofe feel)rt er fid)er nid)t tüieber."

Hlfo gab ber $d)limme feinem Bruber bes Daters Pfeil nebft

Bogen, bamit er ben Kranid) tötete.

d Der ftarfee Prin3 f)ornarm nal)m bm Bogen, legte bin

golbenen Pfeil an, beffen Seber aus Perlen beftanb, unb

burd)bot)rte btn Kranid). Kaum war biefer getroffen, fo flog

er mit bem 6efd)ofe im £eibe baüon, unb fein Blut tropfte

auf bie (Erbe I)ernieber. 13

© 1 Der Bcttelmönd), ber unbeWetbet gel}t, gcljört ber religiölen Scfete

ber Djdiaina an ; er l)at jid) burd) Kajteiung Hlltbtjjentjeit erroorben. ©
© 2 sieljc oben S. 72, Hnm. 1. ^
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g) Hber 6er fdjlimme Bruber, ber iljm 6ie IDaffe gegeben

l^aik, fagte 3U bem f}elbenl)aften prinsen — unb bie anbern,

bie er burd) einen IDinfe üerftänbigt fjalte, ftimmten il)m

bei — : „(Bib uns unferes Daters golbenen Pfeil 3urüd{, fonft

nefjmen roir uns in beiner (Begenroart bas £eben\ Denn
roenn roir ol)ne if)n oor un[ern Dater treten, fo roirb er uns

oerbannen, unb unmöglid) ift es, ein ät)nlid)es (5efd)ofe 3U

fertigen ober 3U befd)affen. H
d l)elb £}ornarm entgegnete b^n Betrügern, oI)ne jid) lang

3U befinnen: „S^iflet IKut, fürd^tet eud) nid}t unb f)öret auf

3U jammern! 36) gef)e, bm elenben Rahfd)afa 3U töten unb

bringe b^n Pfeil 3urüÄ." Bann na\}m er feinen eigenen

Bogen nebft Pfeilen unb ging in ber Rid)tung baüon, in ber

ber Kranid) geflogen roar, immer bem Blute nad), bas reid)=

lid) auf bie (Erbe fjerabgetroffen roar. Unb lüätjrenb bie

anbern fröt)Iid) 3U if)ren ITTüttern gegangen roaren, kam Prin3

I}ornarm, immer üorroärts bringenb, 3ule^t an einen fernen

IDalb. 3n biefen brang er fudjenb ein, bis er auf eine

mäd)tige Stabt ftie^, bie mitten in bem Surfte gelegen mar,

gleidjjam eine $rud)t, fertig 3um (Benujfe, bie 3ur redjten Seit

am Baume feiner guten IDerfee gereift roar. Dom IDege er=

mübet, lagerte er fid) unter einem Baume, ber im parke ftanb.

Kaum aber Ijatte er bies getan, ba faf) er eine u)unberfd)öne

3ungfrau F)erankommen. Unb als fie enblid) oor if)m ftanb

unb iljn mit if)ren Hugen betrad)tete, aus benen bie £iebe

I)eroorftrömte, ba l\aik fie bes prin3en f}er3 gefangen, unb

er fprad) 3U il)r: „Sag an, Rel)äuglein, roes ift biefe Stabt

unb tt)ie lautet iljr Hame? IDer bift bu, unb roie kommft

bu {)ierl)er?" Da tüanbte fie if)r Hntli^ 3ur Seite, f)eftete

il)ren Blidi 3ur (Erbe unb fagte 3U iljm mit fanfter unb liebe^

DoIIer Stimme, roobei it}re fd)önen 3äl)ne fidjtbar rourben:

© ^ Xlaä\ in6ijd)cr flnjd)auung roäre bann ber Prin3 ber TRörbcr

feiner 99 Brüber geroejen. ©
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„Dies ift Rauci))tabt, bic Stabt, in ber alle Seligkeit tootjnt,

3n it)r F)auft ber geroaltige Rakjd)afa S^^erlot). 3d) aber

bin feine ebenbürtige ^od)ter Sd^önlof), unb rDijfe, id) bin

t)ierl)er gekommen, toeil beine unDergIeid)Hd)e $d)önl)eit mein

^er3 geraubt. ITun oermelbe aud) bu mir, toer bu bi|t unb

roarum bu gekommen." Da er3ät)Ite Prin3 f)ornarm itjr alles,

roer unb roeldjes Königs SoI)n er roar unb u)ie er Ijiefe, unb

ba^ er bes Pfeiles megen na&i Raud)ftabt geroanbert fei. ^
© Sd}önIof) fagte, als fie feine (Befd)id)te gel)ört: „Kein

Bogenfd)ü^ ift in allen brei IOelten\ ber fid) mit bir 3U

meffen r)ermöd)te, ba bu fogar meinen Dater in feiner Kranid)^

geftalt mit getoaltigem (5efd)ofe burdjboljrt l)aft. Den golbnen

Pfeil i}ah^ id) 3um $picl3eug genommen. ITTeines Daters

IDunbe aber Ijat fogleid) ber ITTinifter (5rofe3at)n getjeilt, ber

bie trefflid)ften aller kräftigen Kräuter kennt, bie IDunben 3U

Ijeilen üermögen. So will id) benn gel)en unb es meinem

Dater melben unb bid) bann fd)nell 3u il)m füljren, mein

6emal)l, benn bir gel)ört meine Seele." Si

0] So fprad) fie unb trug prin3 ^ornarm auf, einen Hugen^

blidi 3u oerroeilen; fie aber trat üor it)ren Dater unb rebete

3U it)m: „Däterd)en, ein Königsfol)n, ^ornarm gel)eifeen, ift

3u uns gekommen, bem kein anberer gleid)t an $d)önl)ett,

Hbel, (Il)arakter, Jugenbkraft unb (Eüd)tigkeit. 3i\ meife

geroife, er ift ber lEeil eines (Bottes, ber auf bie (Erbe l)erab=

geftiegen^ unb kein ITTenfd). IDirb er nid)t mein 6emat)l,'

fo t)ärme id) mid) fid)erlid) 3U Cobe." 3t)r Dater entgegnete:

„Die ITtenfd)en, ^öd)terlein, finb unfere Speife; bod), roenn

bu bies Derlangen Ijegft, fo fei es! S^^^ ö^" Königsfofjn

I)erbei unb 3eige mir itjn." O

O ^ Die tDeltcn ber ©öttcr, öer ITlenjdjcn unb bic UntertDcIt. ©
© 2 xiaä) inbijdjem (Blauben fiommt es Dor, ba% fid) ein Seil bes

tDejens eines (Bottes (3. B. tDijdjnus) Dcrftörpert unb als ITtcnjd) auf

(Erben lebt. ^
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H Da lief 6ie 3u"9fröu 3U prtn3 1}ornarm, unb als fic ifjm

beri(i)tet, was fie getan, bradjte fie tfjn oor ifjren Dater. Der

Prin3 oerneigte jid); 5euerIof) erroiöerte feinen ©ru^ unb

fagte: „Königsfoljn, id) gebe bir biefe meine ^odjter, roenn

bu alles, toas id) bir befel}le, getreulid) ausfüfjren roilljt."

Der Prin3 erroiberte befd)eiben: „3Ai roerbe feeinen beiner

Befeljle Derad)ten." HIs ber Rak|d)a|a bies Dernommen, loar

er 3ufrieben unb fprad) : „So ftefje auf, habe bid), unb komm'
bann aus bem Babe3immer 3urü(6." Unb 3U feiner Cod)ter

fagte er: „Du aber Ijole fd)nell alle beine $d)rüeftern fjerbei."

H Die beiben oerfpradjen, feinen Befefjlen nad)3ufeommen, unb

gingen. Die hluge 3ungfrau aber fagte 3U ^ornarm: „£ieber

(Bemal)!! üTeine $d)tr)eftern finb I)unbert Prin3effinnen. Hlle

finb roir einanber Dollftänbig gleid), unb gleid) finb unfer

$d)mudi unb unfere Kleibung. fllle tragen töir um ben I)als

eine gleid)e Perlenkette. Hun roirb mein Dater, nad)bem er

uns üerjammelt, alfo fpred)en, um bid), ©eliebter, 3U betören:

„IDäI)Ie bir aus it)rer Ittitte bie (Erfef)nte." 3d) roeife, ba^

er oor{)at, bid) fo 3U betrügen; benn roarum follte er fonft

uns alle 3ufammenrufen ? So toill id) benn meine Kette üom
^alfe löfen unb ums £)aupt legen. IDenn bu mid) an biefem

3eid)en erkannt f)aft, follft bu bann ben Kran3 üon Vda\b=

blumen auf mid) legend ITteinem Dater fet)It es an burd)=

bringenbem Derftanbe; er ift ein bi^d)en bumm. Unb aufeer=

bem, roas kann it)m feine Rakfd)afa=3aubermad)t I)elfen, lüenn

er fie gegen mid) oerroenben roill? Hlles nun, roas er bir

aufträgt, um bid) 3U betören, bas oerfprid) aus3ufüf)ren unb

er3äf)Ie mir's: id) roeife bann fd)on bas IDeitere." O
0) Darauf ging Sd)önIoI) 3U il)ren Sd)rDeftern; ber Prin3

aber oerfprad), il)re ITtaI)nungen 3U be^er3igen unb begab

fid) nad) bem Babe. HIs $d)önIof) mit il)ren $d)rDeftern 3um
Dater gekommen toar, trat Prin3 Ijornarm, bm bie Dienerinnen

@ 1 Das 3cid)en ber tDerbung. ©
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gebabet {)atten, toieber f)er3u. Da gab il)m $eucrIoI) ein (5e=

roinbc aus rOalbblumen unb jagte : „rDäI)Ie bir beine (Beliebte

aus biefer Jungfrauen ITTitte unb gib if)r bies." Der prins

naijm es unb legte es um ben f)als jeiner Sdjönlot), bie üorI)er

it)r als (Erhennungs3eid)en bienenbes r)alsbanb auf ben Kopf

gelegt t)atte. Da jprad) ber Rak|d)aja 3U $d)önloI) unb J)orn=

arm: „:}i\ rid)te eud) morgen bie i)od)3eit aus," unb entliefe

bie beiben unb feine IIöd)ter. ©
Dod) gleid) barauf liefe er ben prin3en roieber rufen unb

jagte : „Himm bieje beiben ®d)jen, gel) Dor bie Stabt unb be=

jtelle bas S^^ö mit bzn bort in f)aufen liegenben 300 $d)effeln

Sejamfeörner." Der Prin3 Derjprad)'s, ging l)in unb er3äl)lte

jeiner Sd^önlol) oon bem neuen f)inbernis. Sie aber jagte:

„£ieber (Bemal)l! Das joll bid) im geringjten nid)t betrüben.

®el) bu nur, id) roill bas alles jdjnell mit meiner Sauberliunjt

bejorgen." ^
d Der prin3 30g Ijinaus unb fanb bie Sejamfeörner in

fjaufen liegenb cor. lDät)renb er aber mutlos baran ging,

3u pflügen unb jie 3U jäen, ba geu)al)rte er gan3 Dern3unbert,

roie nad) unb nad) bie (Erbe gepflügt unb alle bieje $ejam=

feörner burd) bie 3aubermad)t jeiner Braut gejät lüurben. Da

ging er l)in 3U $euerlot) unb melbete it)m, ba^ jein Huftrag

ausgefüljrt jei. ©
Der l)interlijtige Rafejd)aja jebod) rebete abermals 3U

il)m: „ITTit b^n gejäten Sejamliörnern kann id) nid)ts an--

fangen; gel) I)in unb bringe jie roieber in J)aufen!" IDieber

berid)tete ber prin3 biejen Huftrag jeiner Braut. Dieje janbte

il)n nad) bem Selbe unb jd)uf bann Hmeijen in un3ät)lbaren

mengen. Durd) bieje Ciere liefe jie infolge il)rer 3aubermad)t

bie Körner roieber 3ujammentragen. Kaum l)atte f)ornarm

bie^^ gejet)en, jo trat er cor Seuerlol) unb melbete il)m, ba^

bie Sejamfeörner in I)aufen gejammelt iDaren. O
O 5euerlol), ber eben jo bumm roie böje tcar, jagte nun 3U

il)m: „(öel)t man oon l)ier nad) Süben, jo finbet man, nur
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5 nteilen roeit, im lOalbe einen leeren tEempel bes Siroa. 3n
biefcnt lebt mein lieber Bruöer Raudjlol). Dortfjin eile jc^t

nnb rufe cor öem I}eiligtum: „J}öre, Raud)IoI) ! HIs Bote bin

id) oon 5euerIofj 3U bir gejanbt, bid) [amt (Befolge 3U fd)nellem

Kommen 3U laben. Denn morgen joll $d)önIof)S F}od)3eitsfeft

gefeiert roerben." IDenn bu bie Botfdjaft ausgerid)tet, fo be-

eile bid) : benn Ijeute nod) mufet bu roieber Ijier fein. ITTorgen

aber folljt bu mein Cöd)terlein f)eimfü{)ren." Hud) biejen

Befel}! bes Bö[eu)id)ts üerjprad) ber Prin3 aus3ufül)ren unb

ging 3U Sd)önIoI), ifjr alles 3U beridjten. Da gab fie iljm

etroas (Erbe, etroas IDa[|er, einige Dornen unb etroas S^mv
foroie il)r trefflid)es Ro^ unb fprad) : „Befteige biefen Renner,

reite nad) bem Heiligtum unb fprid) bort fd)nell ben Huftrag,

ben mein Dater bir gegeben. Dann aber kefjre jd)leunigft

auf bem eilenben Rojfe 3urüdi, roenbe oft b^n Jjals unb jief)

bid) um. (Beu)al)r|t bu bann, ba^ Raud)lo!) fjinter bir I)eran=

feommt, fo roirf l)inter bid) bie (Erbe auf bm Boben. IDenn

bann ber Ralifd)afa bir bennod) roieber nad)kommt, fo roirf

ebenfo bas lOaffer l)inter bid) auf feinen IDeg. E)oIt er bid)

tro^bem roieber ein, fo roirf bie Dornen I)inter bid), unb foUte

er bid) bann im S^uge roieber erreid)en, fo roirf 3rDifd)en bid)

unb il)n bas S^uer. l)aft bu bies getan, fo roirft bu fröl)lid)

tDieberliel)ren. (Bei) ol)n' Derroeilen; bu follft f)eute bie Riad)!

meines Saubers fd)auen." O
O Der Prin3 nal)m (Erbe, IDaffer, Dornen unb S'^^^^f ^^'

ftieg ben Renner feiner Braut unb ritt in ben XOalb 3um

tEempcI. Dort fal) er ben I)errn ber IDelt^ mit (Bauri 3ur

£inften unb (Banefa 3ur Red)ten, oerneigte fid), rief bie Bot=

|d)aft, bie if)m S^^i^rlol) befoI)len, fd)nell bem Raud)lol) 3U

unb ritt bann ciligft auf bem bal)iniagenben Roffe 3urüd?.

HIs er einen HugenbliÄ barauf ben Kopf 3ur Rü&fd)au

© ^ (Ein BiI5 bes ©otles Sima mit feiner ©emaljlin (Bauri unb feinem

SoI)nc (Baneja. @



108 !3ia@i©@)a^@ii3i@si^s^sisi3!©@jsii§issi§isi^@iasiai^:si@i@ii§i^O)a@i@i®

toanbtc, jat) er, roie Raud)IoI) itjm im Rü&en genat)t. Sdinell

roarf er il)m hinter fid) bie (Erbe auf ben IDeg, unb fofort

türmte jid) aus il)r 3rDijd)en beiben ein gerüaltiges (Bebirgc

empor. Der Rakjd)aja überftieg es mit nTüI)e unb I)oIte ben

Reiter abermals ein. Da }d)Ieuberte ber prins in berjelben

rOeije bas IDajjer I)inter |id), unb aus biefem entftanb fogleid)

auf bem IDege ein ungetjeuer breiter Strom mit bett)eglid)en

XDogen. Hud) über biejen fe^te tro^ ber $d)n)ierigkeit bas

Had)tge|penjt I)inroeg unb toar bem Königsjof)ne roieber nat)

:

ba ftreute er eiligft Ijinter fid) bie Dornen aus, unb 3rDifd)en

beiben jd)ofe aus il)nen ein bidjter Dornenroalb empor. Unb

als ber Rafejdjafa aud) burd) biefen gebrungen, roarf f)ornarm

bas Seuer I)inter jid). 3m Hu flammte ber IDeg famt ©ras

unb IDalb in ungel)eurem Branbe auf. Hls Raud)Iot) biefes

©lutmeer fal), bas bem üon Hgni nerfengten IDalbe 3nbras

glid} unb bas er nid)t 3U überfliegen Dermod)te, ba üerlor er

bm RTut unb kel)rte entje^t 3urüdi. Denn burd) $d)önIoI)S

3auberfeun|t geblenbet fjatte ber Rakjd)aja gan3 üergefjen,

ba^ er am ^immel bal)in3ueilen Dermod)te, unb rcar 3U $ufe

gekommen, unb ebenjo eilte er 3U $ufe oon bannen. @)

g) Da pries ber Königs|ol)n im J)er3en biefe 3auberkunft

jeiner Braut, unb oon ber 5urd)t befreit kam er in Raud)=

jtabt töieber an. Dort gab er $d)önIot) iljren Renner roieber

unb er3ät}lte if)r, loie es iljm ergangen, unb fie freute jid)

I)er3lid), Darauf trat er Dor SeuerloF) unb jprad): „3d:i t)abe

beinem Bruber beinen Huftrag ausgerid)tet." (Ban3 beftür3t

entgegnete if)m ber Rakjd)a|a : „Bijt bu roirklid) bort geroejen,

fo gib mir ein rDaI)r3eid)en an!" l)ornarm jagte 3U bem

Derröter: „So l)öre, id) nenne bir biejes rDal)r3eid)en am

tEempel: 3ur £inken bes f)errn jtel}t bie ^od)ter bes 6e=

birges\ 3U jeiner Red)ten (Baneja." H
El Hls 5euerIo{) bies jtaunenb cernommen, Derl)arrtc er ein

© 1 = nämlid) bes fjitnalaia, Sitoas (Bematjlin üurga.



tDeildjen im Hadjöenken: „löie fjat mein Bruöer nid)! üer=

Tnod)t, 6en prin3en auf3ufre|fen, tro^öem biefer öen 6ang
getDagt? Daran erkenne id), öiefer ift kein ITtenfd), fonbern

jid)erlid) ijt er ein (Bott. Dann ift er ebenbürtig unb joll ber

(Bemal)! meiner tEod)ter roerben."

H So bad)te er unb entliefe b^n prin3en, ber fein IDerk fo

gut Derrid)tet, 3U feiner tEod)ter; von bem Derrat in feiner

eigenen 5(iTnilie aber afjnte er nid)ts. I)ornarm, ber bie t)er=

mäfjlung kaum erroarten konnte, ging 3U feiner ©eliebten, unb

als er mit biefer 3ufammen gegeffen unb getrunken, üerbrad)te

er bie Hadjt, fo gut es eben ging. Hm näd)ften IlTorgen gab

il)m 5^uerIof) feine Cod)ter unter (Entfaltung alles feiner

3aubcrmad)t entfpred)enben 6lan3es, na&i ber Dorfd)rift bes

(Befe^es unb im Hngefid)te bes I)eiligen 5^112^2. O
H lüie kann bie Codjter eines Rakfd)afa m.it einem Königs=

|of)n bie (EF)e fd)Iiefeen? lDaI)rIid), feltfam ift ber Husgang

ber traten, bie man in einem früf)eren Dafein ooIIbracEjt fjat.

ü) HIs ber Königsfof)n bie geliebte ^od)ter bes Rakfd)afa

gewonnen, ba ftrafjite er roie ein 5IaTningo, ber eine 3arte

£otusbIume gefunben, bie aus bem $d}Iamm f)err)orgerDad)fen

ift^ So lebte er benn mit i\)x 3ufammen unb bad)te nur an

fie; unb babei fd)U)eIgte er in allen bm Dielen (Benüffen, bie

bie 3auberkunft bes Rakfd)afa geiöäfjrte. O
(3) Hls aber einige tEage bal)ingegangen, fagte er l)eimlid)

3U Sd)önlof): „Komm mit mir, meine Zkh^; roir roollen nad)

ber Stabt IDarbljamana 3ief)en. Denn bas ift unfere Königs=

ftabt, unb id) üermag bie öerbannung aus if)r burd) meine

5einbe nid]t 3U ertragen. 3ft bod) bie (Eljre ITTännern roie

id) fo teuer, vok bas £eben. Unb roenn man aud) bie f)eimat

md)t üerlaffen foll, fo üerlaffe fie um meinetroillen. ITTelbe

© ' TUit bem Sdjlamme toirb bie SoTnilie ber Rahfd)afa=Prin3efjin ücr=

glt(f)en. Die Raftjdiafa Jinb 3tDar mäd)ttge, bämontjd)e tDejen, aber bod)

gemeiner tlatur, ba jic jid) oon lTTenjd)enfIeijd) näljren. ©
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öcinem Dater unjeren (£nlfd)Iufe unb nimm ben golbenen Pfeil

in beine f}anb." Sd}önIot) entgegnete: „IDie bu befiet)ljt,

mein ebler ©emat)l, fo tDÜl id) I)anbeln. IDas ijt mir f}eimat,

was finb mir bie XTTeinen: alles bas bijt bu mir. Denn für

gute $rauen gibt es feeine 3uflud)t au^er ifjrem ©atien. Dem

Dater bürfen roir's freilid) nid)t jagen; er iDürbe uns nid)t

3iet)en lajfen. £afe uns bcnn 3iel)en, oljne ba^ er's tüeife;

benn er ijt jel)r jäI)3ornig, IDenn er aber unjere S^udjt üon

jeinen Dienern oernetjmen unb uns nadjje^en jollte, jo roill

id) il)n mit meiner IDijjenjdjaft oerblenben. Denn er ijt

törid)t roie ein Harr." O
H Diejes IDortes freute jid) ber Prin3, unb am näd)jten

^age bejtieg er mit jeiner (Bemaljlin, bie il)m 6ejd)enfee Dom

IDerte eines Königreid)S gemad)t fjatte unb jelbft einen Korb

mitnat)m, ber mit unjdjäparen 3utDeIen gefüllt mar, aud)

ben löertöollen golbenen pfeil nid)t oergejjen Ijatte, iljren

trefflid)en Renner PfeiIge|d)rDinb. Dem (Befolge rebete er üor,

jie iDoIIten ungeftört im £ujtgarten umf)erjtreifen, unb täujd)te

es mit biejem Doriüanb. Dann mad]te er jid) auf ben Ritt

nad) ber Stabt IDarbt)amana. ©
m Seuerlof) merfete bie 5Iud)t erjt, als bas paar jd)on einen

roeiten XDeg 3urü&gelegt; ba flog ber Rafejd)aja in jeinem

3orn I)od) am i)immel il)nen nad). Sd)önIoI) I)örte bas Saujen

jd)on üon toeitem, bas jein S^ug Derurjad)te, unb jagte 3um

Prinsen: „(Ebler (5emal)I! Da feommt ber Dater, uns 3ur

Umfeef)r 3U 3toingen. So bleib' benn ruf)ig f)ier unb pafe auf,

roie id| il)n betöre. (Er tüirb bid) unb bas Rofe nid)t jetjen;

benn id) berge eud) burd) meine 3aubermad)t." So jprad) jie,

jprang com Pferbe unb oertoanbelte jid) in einen ITTann^

d nun roar bort gerabe ein ^ol3l)adier, ber f)ol3 3U Ijolen

in btn VOalb gegangen roar. 3u biejem jagte jie: „Derl)altc

© 1 Das Solgenbe seigt, tx)ie bie ©cid)i(f)ten oom „bummcn Qieufcl"

aud) ben 3nbern geläufig finb. ^
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öid) einen HugenbliÄ rutjig, öenn ein mäd)tiger Rahfd)afa
kommt auf uns 3u." Dann nafjm fic iljm 6ie Hjt ab unb
Ipaltete ?}o\^, roäfjrenb ber prina iljr Iäd)elnb 3u[al}. HIs nun
ber bumme Rakjdjafa Fjerankam, fafj er feine Cod)ter, bie

eines i}ol3fäIIers ©eftalt angenommen, ftieg com i)immel f)er=

nieber unb fragte fie: „f^^bal f)ajt bu einen ITTann unb eine

Srau auf biefem IDege gefjen feijen?" Da tat fic, als könne
|ie üor (Ermübung kaum rebcn unb fagte: „IDir fjaben niemanb
gefefjen, benn ber $(f)rDei^ trieft uns üon ber Hnftrengung über
bie Hugen. IDir muffen Ijier 3ur Derbrennung 5euerIof)s, bes

Surften ber Rakfd)afa, getüaltige mengen ?)o\^ fpalten; benn
er ift geftorben." HIs ber Rakfd)afa bies cernommen, bad)te

er in feinem einfältigen Sinn : „®I)o! Bin id) benn geftorben?
IDas gel)t mid) ba meine tEoditer an! 36:i roill bod) gleid)

m6:i f)aufe eilen unb meine £eute fragen." HIfo keljrte

Seuerlol} eiligft nad) E)aufe 3urü(k. Seine {Eodjter aber fe^te

ladimb mit ifjrem (Satten il}re Reife fort, tüie 3uoor. m
m Der Rakfd)afa erl)ielt üon feinen Dienern, bk bas ZaiiiQU
kaum oerbeifeen konnten, bie Derfid)erung, ba^ er nod) lebe.

Das freute i^n fefjr, unb balb toar er bin Sliefjenben lieber
auf ben Serfen. Sdjönlof) Ijatte roieber an bem fd)redilid)en

Raufd)en fd)on Don ferne gemerkt, ba^ er abermals kam, voax
üom Pferb gefprungen unb ^atte iljren (Batten burd) if)ren

3aubertrug üerborgen, toic oorfjer. Da kam bes lOegs ein

Briefträger. Dem nafjm fie einen Brief aus ber f^anb unb
üertDanbelte

\[&i roieber in einen ITtann. HIs ber Rakfd)afa
Ijerangekommen, fragte er fie abermals: „l^aft bu auf bem
IDege einen ITtann mit einem tDeibe gefefjen? So unb fo fielet

er aus." Sie aber, burd) ifjre ITtannesgeftalt unkenntlid), fagte

feuf3enb
: „ITTein Sinn ift nur auf bie dile gerid)tet, unb fo Ijabe

id) keinen gefel)en, auf ben beine Befd)reibung pafete. 3&i bin
ein Briefträger, Don SeuerloF) 3U feinem Bruber gefanbt. Denn
Seuerlol) ift I)eut' in ber S^Iad)t üon einem Seinbe töblid)

oertDunbet toorben. (Er befinbet fid) in feiner Stabt, unb fo
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roill er, obroof)! er nod) ntd)t qan^ tot ijt, feinem Bruber, ber

ein ungeregeltes Zzhtn füfjrt, bas Reid) übergeben. Den joll

id) feraft bes Briefes Ijerbeiljolen." Da bad)te ber Rahfd}aja

:

„Bin id) roirMid) üon meinen S^i^^ß" töblid) üerrounbet?"

Unb gan3 bejtür3t hel)rte er roieber na&i feinem palafte

3urüd{, fid) 3U erkunbigen. Der ©ebanke, ba^ er bod) un=

möglid) oerrounbet fein Jiönntc, roeil er fid) \a f)ier gan3 roof)!

befanb, kam it)m nid}t. Denn feltfame Harren f)at ber

$d)öpfer gefd)affen, beren Sinn immer umbunfeelt ift. HIs er

aber 3ul)aufe erfat)ren Ijatte, ba^ bas roieber eine £üge gc=

roefen, bie ber £eute £ad)en erregte, ba roar er bes Cruges

mübe, oerga^ feine Cod)ter unb kam nid)t roieber. $d)önIoI)

bagegen kefjrte roie üor{)er 3U iljrem ©atten 3urüd{, als fie

if)ren Dater betört; btnn gute S^ouen kennen nid)ts, als roas

il)rem (Bemal)! 3um f}d\e bient. gi

O Itun ritt ^ornarm mit feiner ©attin eiligft auf bem

IDunberroffe nad) lDarbf)amana. Seinem Dater roarb bas

naf)en bes Paares gemelbet, unb fogleid) 30g er il)m frof)

entgegen üor bie Stabt. IDar es if)m bod), als roürbe if)m

bie Königsl)errlid)keit oon neuem 3uteil. Das paar ftieg com

Pferbe, als es \^n geroaf)rte, unb fiel if)m 3U Süfe^n ; er aber

i)ob bie (Satten auf, unb als er feinen Sof)n umarmte, rannen

il)m bie tEränen über bie IDangen. Dann füf)rte er bie

Beiben nad) ber Stabt unb oeranftaltete ein großes 5^1^.

Unb auf feines Daters $rage er3äl)lte Prin3 ^ornarm, roo er

geroefen unb roie es if)m ergangen. Dann liefe er feine neun=

unbneun3ig Brüber rufen unb übergab if)nen ben golbenen

Pfeil. Der König aber roarb feinen anberen $öt)nen gram

unb ad)tete nur nod) b^n einen. (Er mad)te if)n 3um Cf)ron=

folger, unb als er nad) langen 3<^^i^ß" \iaxh, wavb Prin3

^omarm König an feines Daters ftatt unb lebte mit feiner

treuen ©attin glü&Iid) unb 3ufrieben. O
© (XXXIX, im Hnfang geltürst.) m



ü Das falfcbe 6ötterkin5. d

3n unjerem £anöe liegt öie u)eItberüF)mte Staöt Uö[d)5jd)a=

\\m\ in öer cor alten Seiten ein KaufmannsfoI)n lebte,

öejfen Harne nistfdjajabatta roar. Diefer voav ein Spieler un6

erroarb fid) Cag für Cag burd) [ein Spiel großen Reid)tum.

Hber eblen Sinnes jpenbete er, nadjbem er 3U ITTaljakala - am
tDaJler ber Sipra gebetet, 3unäd)ft Braljmanen unb anberen

roürbigen £euten fotüie ^ilflojen unb Bebröngten, unb bann

erft kaufte er jid) Salben, Speifen, BeteP unb alle bie übrigen

Bebürfnifje bes £ebens. Stets, roenn er gebabet unb im

Cempel ITtal)ahalas gebetet unb geopfert, begab er jid) auf

bas £eid)enfelb unb falbte fid) mit Sanbel unb anberen Salben.

IDenn er fid) falben toollte, trug er bie Salbe auf eine bort

ftel)enbe Steinfäule auf unb rieb feinen Rü&en baran, unb fo

tat es ber 3üngling alle Cage, um frembe l)ilfe entbel)ren 3U

können. Unb auf biefe IDeife roarb bie Säule mit ber Seit

oollftänbig glatt, als roöre fie poliert. O
© Da kamen eines tEages ein 3eid)ner unb ein Bilbt)auer

bes IDeges bal)er. Den 3eid)ner lub bie glatte S^^*^^ ^i">

an il)r feine Kunft 3U 3eigen; unb fo 3eid)nete er barauf bas

Bilb ber (Bauriß Der Bilbl)auer aber mad)te fid) b^n Spafe,

basfelbe mit feinem ITtei^el ein3ul)auen, Hls fie gegangen,

kam einft bie tEod)ter eines IDibiabl)ara ^ bal)in, um 3U

ntal)akala 3U beten, unb fal) auf ber Säule bas Bilbnis ber

6öttin. Da bas Bilb üon fold)em (Blan3 umgeben roar,

a ' $icf|c oben S. 40, Hnm. 1. ©
© 2 sigjje o5g„ s. 59, flnm. 3. ©
© 3 j)gj Same ber Kated)upalmc (Areca Catechu), ber gcfeaut roirb.

© * Die (Battin Sitoas, = Durga. ©
Hl 5 Die lDibiabf)ara („IDiJjensträgcr") finb eine Art nieberer (5ott=

Ijeiten Don I)oI)er tDeisI)eit, bie auf bem Jjimalaja rDof)nen. ©
^cttel, Sunte (Sef*i*ten com f7lmalaja. 8
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glaubte jie, 6ie ©öttin befinbe jid) in bcmjelben, unb nadjbem

|ie it)r gel)ulbigt, ging fie jelbft ein in bie fteinerne Säule,

um 3u rajten. 0)

O (Einige 3eit fpäter naf)te |id) unjer KaufmannsjoI}n unb

voax fel)r erjtaunt, als er bas Bilbnis ber (Bauri erbliÄte.

Dod) falbte er jeine ©lieber, roie 3UDor, unb trug bann, um

jid) ben RüÄen 3u bejtreid)en, bie Salbe auf einer anberen

Stelle ber Säule auf, an ber er jid) 3U reiben begann. (i

O Die XDibiabf)araOungfrau, bie fid) in bem Pfeiler be=

fanb, beobad)tete b^\l Dorgang mit iljren munteren Hugen,

unb ba bes Jünglings Sd)önf)eit itjr f)er3 beftri&te, bad)te fie:

„(Ein |oId)er ITTann finbet niemanb, ber if)m bQW Hü&en falbe

!

So roill id) il)m benn f)eute biefen Dienft eriüeifen." Unb jo=

gleid) ftredite fie il)re ^anb aus ber Säule unb füfjrte liebeöoll

il)ren (Entfd)Iufe aus. Soroie aber ber Jüngling bie Berütjrung

fül)lte unb bas Klingen bes Hrmbanbes üerna{)m, ergriff er

if)re ^anb mit ber feinen. Die Jungfrau erfd)ien il)m nid)t,

fonbern rief iljm aus ber Säule 3U:

H „(Ebler ^err, rüos Ijab' id) (Eud) 3U £eibe getan? (Bebet

meine I}anb frei!" ©
H TIistfd)ajabatta aber entgegnete: O
H „(Erft erfd)eine mir unb gib bid) 3U erkennen; bann toill

id) beine V}anb laffen." [li

g] Die rOibjabljara^Jungfrau fd)n)ur if)m, 3U erfd)einen unb

il)m Rebe 3U ftei)en, unb alfo gab er fie frei. Da trat fie

fid)tbar aus ber Säule in il)rer Iieblid)en (Beftalt, an ber feein

5e{)l tüar, liefe fid) üor il)m nieber unb fprad), feein fluge non

feinem Hntli^ Derroenbenb: d
(3] „Huf bes r^imalaja I)öd)ftem Kamm liegt bie Stabt Pufd)=

feararoati, in ber König n)inbl)iapara über bie tDibjabfjara

bie ^errfd)aft füf)rt. 3di bin feine iungfräulid)e tEod)ter

Hnuragapara unb feam f)ierl)er, um bem ITtai)afeaIa 3U

f)ulbigen. Darauf gebad)te id) f)ier 3U raften, als bu feamft,

um beinen Rücfeen 3U falben. Da erfd)ienft bu meinen Hugen



©g)g)Elgjg)g)g)|3)13iaS;aa(3;!3ja@j|3j|S)gl|S)^@)(3l|3lg]!3)g)g)!3|(S||3ll^a!3jl3)g)!3)(^(3) 115

tüie ITTaras^ betörenber Pfeil, unb fo feam's, ba^ bu mir

^er3 unb ?}anb gefangen fjajt. (Entlaß mid) ie^t 3U meines

baters $d)Iofe." 13

ü Hber ber Jüngling erroiberte: gj

© „Hud) bu, 6raufame, t)aft mein J)er3 geraubt, unb bas

kann id) nid)t bulben ! DDie follte id) bid) 3iel)en laffen, beoor

öu mir mein (Eigentum 3urüdigegeben?" 13

Ei Die Ji^^Qfi'flu» b^v^n ^er3 bie £iebe fo rafd) in S^ff^I*^

gejd)Iagen, entgegnete: O
© „Hun gut, id) roill bie Deine roerben; bu mufet mid) aber

in meiner Daterjtabt bejud)en. Du roirft fie unfd)rDer erreid)en

unb fo ans 3iel beiner IDünfd)e gelangen; benn alles oermag

ein entfd)Ioffener ITTann 3U Dollbringen." O
gl Had) biefen IDorten flog bie J^^Of^^öu 3um ^immel

empor; nistfd)aiabatta bagegen fee{)rte nur if)rer gebenlienb

nad) :^aufe 3urüdi. (Er bad)te an bie ?}anb, bie fid) aus ber

Säule erftre&te toie ein $d)öfeling aus einem Baume, unb

feuf3te: „(D n)ef)e! ITTir toarb it)re I)anb 3uteil, unb bod) roarb

fie nid)t bie ITTeine! So tüill id) benn 3U il)r in bie Stabt

Pufd)fearatDati, unb roenn bas $d)i(fefal mir nid)t beiftef)t, fo

roill id) gern mein Zehen opfern." ©
d 3n foId)en ©ebanfeen Derbrad)te er liebesferank bas (Enbe

bes Cages; beim näd)ften ITtorgengrauen aber mad)te er fid)

auf ben IDeg nad) bem Horben. Ei

g] Huf feiner Reife gefeilten fid) brei anbere Kaufmanns^

föf)ne 3U il)m, bie gleid)falls nad) Horben sogen. ITtit if)nen

burd)toanberte er Stäbte, Dörfer, IDälber unb S^üffe unb kam
enblid) in bie £anbe bes Horbens, bie meift üon IDilben be=

rDoI)nt finb. Da fiel er mit feinen Reifegefäl)rten einer $d)ar

von €abfd)ifea^ in bie f)änbe, bie bie Dier gefangennal)men

unb an einen if)rer £anbsleute oerkauften. Diefer fd)idite fie

© ^ VHaxa = Cicbcsgott. ©
© 2 Dßr Itatnc eines oilben Stammes. ©

8*
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unter Bebe&ung feiner Diener als ©ejd)enfi einem tEurufdjha \
öer ITTurarDara t)iefe. HIs 5ie Diener mit ifjnen am Be=

jtimmungsort anlangten, erful)ren jie, öafe BTuratDara ge=

ftorben roar unb Ijänbigten fie barum feinem Sotjne aus.

Der $o{)n aber baä\U: „Da bie Dier meinem Dater oon

feinem 5reunbe 3um ©efdjenfee gefanbt roorben, fo mufe id)

fie il)m 3ufeommen laffen ; id) roerbe fie it)m alfo in fein 6rab
geben." ITtit biefer Hbfid)t liefe er fie bieHad]t über in ftarfee

5effeln legen. O
O IDäljrenb fie nun fo gebunben im 5inftern balagen, fagte

nistfd)aiabatta 3U feinen cor IEobesfurd)t 3itternben 6efäl)rten

:

„IDas f)ilft eud) biefe Hngft? (Ermannet eud) unb fäffet ITtut;

benn bes UnglüÄs $d)Iäge rDeid)en öor bem ItTutigen, als

fürd)teten fie fid) cor il)m. (Bebenfeet nur ber fjeiligen Durga
im (b^h^t, bamit fie uns aus unferm £eib befreie." Hlfo

tröftete er feine S^eunbe unb betete inbrünftig 3U ber 6öttin:

© (Erl)abne ©öttin, I)ör' mein frommes ©rüfecn

;

S
© 3cf) neige mid) 3U öeinen fd)önen Süfeen, ©
© Die jo bes Cafees« Ijolöe Salbe rötet, ^
© töte ber flfuren'' Blut, bie bu getötet. ©
© Du, (Böttin, bijt bes I)el|ren Sitoa Kraft*, ©
© Die if)m bas Königtum bes XDeltoIIs fd)afft. ©
© Du bijt's allein, burd) bie bie Dreitoelt lebt, ©
© Durd) bie fid) regt, roas in it)r lebt unb roebt. O
© Du retteteft bie TDcItcn aus ber ITot ©
© Unb gabjt bem Dämon lTTat)i|d)a bm Sob. ©
© (Errette mid), ber beinen Sdju^ erfleljt, ©
© ® (Böttin, bie 3U iljren Betern jtcljt. ©

© ^ Der inbifd)e Itamc für „tEürftcn". ©
© 2 £i„e jote Salbe. ©
© ^ Die fljuren roaren Dämonen, bie ben (Böttern bie Jjerrfd)aft ent=

riffen Ijatten. Da Dernid)tete Durga il)re J^eere unb gctoann ben ®öttern

iljre ^errjd)aft toieber. - ©
© * Die Kraft, burd) bie ein (Bott tüirlit, roirb als feine (5emal)Iin

bargeftellt. ©
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El lUit öiefen unb äf)nlid)en ©ebeten priejen Itistfdjajabatta

unb feine ©efäfjrten bie (Böttin, löie es jid) gebül)rte; aber

balb Dcrfielen fie ermübet in tiefen $d)Iaf. Da erfd)ien biefe

ifjnen im tEraumc unb rief ifjnen 3u: „Steljet auf, meine Söljne,

unb gel)et üon bannen; eure Banben finb gelöjt." Unb als

|ie in ber Had)! eru)ad)ten, ba roaren bie S^ff^I^ ^on ifjnen

gefallen. 5^^^^ er3äl)lten jie einanber, was fie geträumt, unb

retteten fid). Sie gingen einen roeiten IDeg, bis ber ITtorgcn

graute; ba aber fagten bie anberen Kaufmannsfö^ne, bie |o

^ntfe^Iidjes gefdjaut, 3U nistfdjajabatta

:

Hi

g] „lieber 5i^ßunb, roir fjaben genug Don biefem £anbe mit

feinen Barbaren unb roollen roieber nad) bem Süben roanbern.

Du aber tu, roas bir beliebt." @i

Ei HIfo öerabfd)iebete fid) nistfd)a{abatta von if)nen unb lie^

fie get)cn, rüofjin fie sollten. (Er felbft bagegen fe^te ent=

fd)Ioffen feinen IDeg nad) Horben fort. Denn ftärher als alle

üerftanbesgrünbe 30g ifjn, einem £affo gleid), bie £iebc 3U

ber I)oIben 3ungfrau. H
E) Had) einiger Seit traf er mit üier Hsketen 3ufammcn,

bie fid) bem Dienfte Siroas gerDeiI)t F)atten, unb fie über=

|d)ritten 3ufammen bm S^ufe IDitafta^ Hls fie bies getan,

naf)men fie itjr Hbenbbrot ein, unb ix)äf)renb bie Sonne fd)on

ben ©ipfel bes Untergangsberges ^ feüfete, traten fie in einen

IDalb, burd) ben ber IDeg füf)rte. Da kamen i^nen einige

J)ol3träger entgegen unb fragten fie

:

O
© „IDo tDolIt il)r l)in, ba ber tEag 3ur Rüftc gel)t? Dor

eud) liegt keine beu)oi)nte Stätte. Hur ein leerer Siroatempel

erl)ebt fid) in biefem Sorfte. IDer aber bie nad)t in il)m ober

in feiner näf)e »erbringen voill, ben be3aubert ein 3akfd)a=

© 1 Der ' yJftfTTTTjf ber ©ncd)cn, Ijeute Betustä ober Jhelum

(Jehlam), an bem Srinagar, bie H^auptjtabt Don Kaj(f|mir, liegt. Si

© 2 sieijg o5en S. 89, Hnm. 3. ©
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rocib^ Hamens Sringotpabini % unb nad}5em jie ifjm fjat

^örner toadijcn lajfen unb itjn in ein Rinb oertoanbelt, 3ei)rt

jie it)n auf." O
O Die Asketen l^atten bie Botjdjaft iDoI)I gef)örl; aber fie

jagten Deräd)tlid) 3U ifjrem Begleiter: O
i2) „Komm' nur mit uns! IDas hann uns bies alberne

3aIif(i)arDeib anl)aben? IDic oiele nä(i)te fjaben roir auf bm
Derj(i)iebenften £eid|enfelbern burd)road)t!^" 13

m nistfdjajabatta liefe jid) Überreben unb ging mit ifjnen

nad) bem Siroatempel, um in it)m 3U näd)tigen. 3m I)ofe

besjelben sogen jie jd)nell einen großen Kreis mit Hjdje,

trugen Brennmaterial I)inein, ent3ünbeten ein 56uer unb Der=

I)arrten in bem Kreije, inbem jie 3auberjprüd)e murmelten,

um jid) 3U jd)ü^en. ©
HIs es bunkel getoorben, naf)te in ber S^^^'^ öos 3afejd)a=

toeib, tan3enb unb jingenb unb auf einer £aute aus ITTenjd)en=

fenodjen jpielenb. Sobalb jie Ijerangekommen, rid)tete jie auf

einen ber oier Hsfeeten it)re Bli&e, jprad) üor bem Kreijc

tan3enb einen 3auberjpru(^, burd] ben bem Hsfeeten J)örner

rDud)jen, unb ber it)n r>er3auberte, jo ba'^ er aufjtanb unb

tan3te, bis er in bas flammenbe S^uer jtür3te. HIs er bann

t)alb oerbrannt roar, 30g iljn bas erfreute IDeib aus bem 5euer

an jid) f)eran unb Der3et)rte iljn. Dann I)eftete jie if)re Rügen

auf ben 3U)eiten Hsketen, jprad) roieber iljren Sauberjprud),

ber bie f)örner tt)ad)jen liefe, immer, inbem jie tan3te, unb aud)

ber Stoeite tanste, bis er ins S^u^i* fiel» unb tourbe bann üor

ben Hugen ber anberen oon il)r I)erausge3ogen unb oerseljrt.

So Der3auberte jie nad) unb nad:i alle oier Hsfeeten, unb alle

tourben oon if)r aufgefrejjen, nad)bem if)nen I}örner geu)ad)jen.

© 1 Siel)e oben S. 9, flntn. 1. 13

O 2 „i^örnererseugerin". Das Solgen^e erinnert- an bas I)omcrifd)c

IIIärd)en oon Ktrfee unb an bas oon ber rounberbaren Siebel. ©
© 3 sictje oben S. 59, flnm. 3. S



HIs [ie aber öen oicrten Der3ct)rte, öa fügte es öas SdjiÄfal,

öafe fie, von S^eifd) unö Blut beraufdjt, ifjre £aute auf öen

Boöen legte. Sofort fprang ber mutige nistfd)a|aöatta auf,

naf)TTt jte, tan3te Iad)en6 f)in unö f)er unb fang öen [)örner=

eriDeÄenöen Sauberfprud), öen er mef)reremale gefjört unb fo

gelernt f)atte, unö öabei heftete er jeine Bli&e auf öes IDetbes

Hntli^. O
H 3nfoIge öiefer Zat aber tr>ar jie faffungslos. $d)on füfjite

fte, tüie öie £}örner an iljrer Stirn f)eroorroad)fen löollten, unö

in if)rer Cobesangft fleljte fie mit bemütiger Stimme: ©
gj „(Erf)abner I}err! tEöte nid)t mid), ein elenbes IDeib. 3d)

flef)e bid) um ©nabe, f)öre auf mit ber Befd)rDörung ! Sdjone

mid)! 3d) roeife alles, roas bu begetjrft, unb roill bir beinen

IDunfd) erfüllen unb bid) 3U bem ®rte füfjren, ba Hnuraga-

para roeilt." gj

H Huf biefe üertrauensDoIIe Bitte I)in unterbrad) ber kül)ne

nistfd)aiabatta feine Befd)rr)örung, ftieg ber 3afefd)ini, bie ifjn

ba3U einlub, auf ben Rü(feen unb roarb Don if)r ber (Beliebten

entgegengetragen. Die $al)rt ging t)od) am ^immel baf)in.

HIs fid) aber bie Xla&\t 3U lidjten begann, Iie^5 fid) bie

3afefd)ini in einem Bergtoalb nieber unb fprad) fjöflid) 3U

nistfd)aiabatta

:

j^)

© „Sobalb bie Sonne aufgegangen, kann id) nid)t mefjr

burd) bie £üfte fliegen. Derbringe bmn, J)err, ben Cag in

biefem lieblid)en IDalbe. Sü^e 5i^üd)te magft bu effen unb
bid) am klaren IDaffer ber Bergquellen le^en. 36:i mü je^t

I)cim; bod) rcenn ber Hbenb naf)t, fo komm' id) roieber.

Dann trag' id) bid) roie Dorl)in beiner Hnuragapara entgegen

nad) ber Stabt Pufd)karatoati, bie bas I^aupt bes f^imalaja

krönt." gl

O nistfd)aiabatta toar's 3ufrieben; unb fo fe^te fie il)n Don

il)rer Sd)ulter auf bie (Erbe nieber unb ging, um il)rem Der=

fpred)en getreu am Hbenb 3urüdi3ukel)ren. gl

HIs fie fort toar, l)ielt nistfd)aiabatta Umfd)au unb ge=
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rDa{)rte einen tiefen See mit burd)fid)tiger, feüfjler Slut. Hber
fein maffer war öergiftet. Die Sonne [tre*te ifjre StraI)Ien=

I)anö barauf, als mollte fie auf i{)n IjintDeifen unb fagen:
„Sicfje F)ier ein Hbbilb bes faljdjen Ejeraens eines Iiebes=

trunkenen IDeibes!" g,

m n)äf)renb er feine IDafcfjungen üoIl3og\ merkte er am
©erud)e, ba^ ber See üergiftet lüar, unb ba ifjn ber Dürft
quälte, ftreifte er auf biefem F)immlifd)en 6ebirge na^ IDaffer

umljer. Da fal) er aus einem (Erbfjügel 3U)ei ©egenftänbe
Ieud)ten, bie Rubinen glid)en. (Er grub no4 unb als er bie

(Erbe entfernt I)atte, bemerkte er ben Kopf eines lebenben

Hffen; unb bie rubinenartigen ©egenftänbe toaren bie Hugen
öesfelben. g,

H IDäljrenb er nod) gan3 erftaunt überlegte, icas bies 3U

htbenkn fjabe, rebele ber Hffe mit menfd)Iid)er Stimme alfo

3U il)m:
g,

„3cf) bin ein in einen Hffen cerroanbelter ITTenfd), unb
3rDar ein Braljman. (Brabe mid) gar aus, trefflid)er ITTann;

fo roill
\6:i

bir mein gan3es Hbenteuer er3äl}len." n
m Staunenb entfernte nistfdjajabatta b^n Boben unb 30g
ben Hffen aus ber (Erbe empor. Diefer fiel ifjm 3U 5ü^en
unb fprad): g,

O „Du f)aft mid) aus meiner quabollen £age befreit unb
mir bamit neues £eben gefd)enkt. So komm benn mit unb
genieße 5rüd)te unb IDaffer, b^m bu bift ermattet ; unb aud)

id) toill mit beiner (Erlaubnis mein S'^]^^^ bred)en — nad)

langer Seit!" g,

d mit biefen IDorten füfjrte er if)n eine iceite Strebe bis

ans Ufer eines Slufl^s, üon bem oiele Bäume bas nö^renbe

Hofe empfingen, bie füfee 5rüd)te unb kütjlen Sd)atten boten,

^ier babete Histfdjajabatta, trank unb afe oon bem ®bfte,

a 1 Die ber bra!)momfd)c 3nber an icbcm morgen DorncI)men mu&.
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unb bann ging er 3U 6em Hffen, 6er gleidifalls [ein Soften

hembit, unö jprad) 3U iljm: O
H „IDie bift bu 3um Hffen geroorben, obtüol)! bu ein ITTenfd)

toarjt?" Der anbere jagte: „So tjöre b^nn; id) löill bir's

cr3äl)Ien". O

E) Gefcbicbte öee Rffen. O

3n Benares lebt ein angefefjener Brafjman Hamens nif(f|an=

brafroamin; unb id) bin ber $ot)n besfelben unb [eines

et)r[amen IDeibes. ITtcin Dater gab mir b^n Hamen $oma=
[roamin, unb mit ber Seit roud)s id) 3um Jüngling F)eran unb

überlief mid) ber £iebe, bie mid) einem ra[enben (Elefanten

gleid) baf)infül)rte , ber in [einem Rau[d)e keinem leitenben

f)aken gef)ord)t. Hun rooljnte in ber[elben Stabt ein Kauf=

mann. De[[en (Eod)ter [tanb einjt am 5ßtt[ter unb geroafjrte

mid) von töeitem 3U ber Seit, ba id) mid) in bem ge[d)ilberten

3u[tanbe befanb. Sie roar jung, I)iefe Banbl)ubatta unb roar

bie (5emaI)Iin bes (Bropaufmanns lDarat)abatta in ITTat{)ura ^

Damals aber roeilte [ie nod) im ^au[e it)res Daters. ITTein

Hnblick erregte if)re £u[t, unb als [ie meinen Hamen erkunbet,

[anbte [ie mir eine kluge 5^^i^"^i" unb liefe mid) um ein

Stellbid)ein bitten. Die Botin merkte [ogleid), ba^ id) eben=

falls blinb roar Dor Derlangen, unb [0 melbete [ie mir ins=

gel)eim il)rer 5i^ßunbin Begel)r unb fül)rte mid) in i{)re eigene

IDot)nung. Dort bat [ie mid) 3U üerroeilen unb l)olte l)eimlid)

jene Banbl)ubatta, bie in iljrem Derlangen alle (El)r[amkeit

bei[eite[e^te ; btnn kaum roar [ie ba, [0 fiel [ie mir um ben

Ejals. IDenn ber 6ott ber £iebe 3U üiel Boben gewonnen, [0

© 1 Die ITtäbcfjen bleiben in 3nbien, nad)6em bie (EI)e formell ge*

jdjlojjen roarö, roäl^tcnb jie nod) hieine Kinber jinb, bis 3um (Eintritt ber

Reife im (Elterntjauje. — tTIatljura ijt bas l)eutige ITIuttra on ber 3unttta-
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ijt er 6er einaige f)t\b, ber bie Srauen regiert. Don nun an

f)ielt Ban6f)ubalta nid}ts mel)r 3urü&
;

jie kam alle ^agc aus

iljres Daters f}auje nad) bem it)rer Sreunbin unb genofe ba--

jelbjt mit mir bie 5reuben ber £iebe. Wi

H (Eines tEages, als jie eine lange 3eit bei itjrem Dater

getoo{)nt, kam il)r (Bernat)!, ber ^anbelsl)err aus matl}ura,

um jie in jcin eigenes I)eim 3U geleiten. Sie nat)m Hbfdjieb

Don il)rem Dater, unb ba itjr 6atte jie fortfüF)ren sollte,

jagte jie 3U einer stoeiten $reunbin, bie um unjer (Beljeimnis

tüufete: ^
„£iebe Sreunbin! (Es ijt nid)t mel)r abjutDenben, ba^

mein'6emal)l mid) nad) ber Stobt ITTatljura füf)rt. IDie aber

joll id) bort leben, roenn id) oon meinem Somajroamin ge=

trennt bin? 3eig' mir einen flusroeg aus biejer Hot!" O
g) Die Sreunbin voax eine f)eje unb jagte: 13

© „3d) kenne sroei 3auberjprüd)e. Dertoenbet man b^n

einen, inbem man einem ITTenjdjen ein I^alsbanb umlegt, jo

roirb biejer ITtenjd) augenblidilid) 3um Hffen. nimmt man

bas i}alsbanb ab unb jprid)t ben 3U3eiten, jo tüirb berjelbe

Hffe roieber 3um ITTenjdjen. Hber jelbjt in jeiner Hffengejtalt

bcl)ält er jeinen Derjtanb. IDenn es bir aljo red)t ijt, jo roill

id) beinen (Beliebten in einen jungen Hffen oerroanbeln. Dann

magjt bu it)n als Spiel3eug mit bir nel)men unb getrojt m6:\

ITtatl)ura reijen. Die beiben Zauberformeln roill id) bid)

lel)ren, burd) bie bu b^n an beiner Seite roeilenben (Beliebten

in einen Hffen unb, jobalb il)r allein jcib, in einen ITTann

oerroanbeln kannjt." I2i

O Banbt)ubatta roar's 3ufrieben ; unb als mid) it)re $reunbin

f)eimlid) gebrad)t l)atte, er3äl)lte jie mir liebeooll, loorum es

jid) l)anbelte. 3d) t)atte gleid)falls nid)ts ein3uu)enben, unb

jo legte mir benn bie $reunbin bas 3auberl)alsbanb um unb

mad)te mid) 3U einem jungen Hffen. Sobqlb id) bieje (Bejtalt

angenommen, brad)te mid) meine (Beliebte il)rem (Balten unb

3eigte mid) ii)m, inbem jie jagte, eine Sreunbin f)abe mid) itjr



gefd)enkt, bamit jie etroas ^aha jum 3eiloertreib. Der tUann
freute fid), loic er mid), „als 3eitüertreib", in ifjrem $d)ofee

ji^en faf). 3d) aber rnar ein rid)tiger Hffe, tro^bem id)

meinen oollen Derjtanb unb bie ^ah^ meni(i)Iid)er Rebe be=

galten fjatte. 3d) mufete fogar Iad)en bei bem 6ebanften,

iDie oielfältig bod) bie £ijten ber 5rauen finb ; benn roer roirb

nid)t 3um Spott, toenn [l}n bie £iebe übermannt! @i

E) Banbf)ubatta liefe |id) oon if)rer 5J^^unbin bie beiben

$prüd)e Iei)ren, unb am folgenben ^age ging bie Reife fort

aus ifjrem Daterf)aus nad) irtatt)ura. ITtid) liefe iljr ©ema{)I

iDäfjrenb bes nTarfd)es oon einem Diener auf ber $d)ulter

tragen, roeil er ifjr gern gefällig roar. HIs roir 3tDei bis

brei Cage geroanbert lüaren unb ben Ijalben tDeg 3urüÄ=
gelegt l)atten, kamen mir in einen IDalb, ber gefäl)rlid) roar

infolge ber Dielen Hffen, bie er beljerbergte. Hls bie Hffen
mid) erbli&ten, kamen fie fd)arentöeife f)erbei, roarfen nad)

mir üon allen Seiten unb fereifd)ten einanber iljre 5reuben-

laute 3u. Unb als fie Ijerangekommen, roar es unmöglid),

fie ab3utDel)ren
;

\a, fie begannen fogar, bm Diener bes Kauf=
manns, auf beffen Sd)ulter id) fafe, 3u 3erfleifd)en. Hufeer fid)

oor Hngft, fdjleuberte biefer mid) auf bie (Erbe unb lief baoon; bie

Hffen aber paM^n mid). 3n if)rer £iebe 3U mir fd)lugen Banbl)u=

baiia, il)r (5emal)l unb il)re £eute mit Knütteln auf bie Hffen

ein unb löarfen fie mit Steinen, oermod)ten aber bennod) nid)t,

il)rer I}err 3U inerben. 3d:\ roar gan3 betäubt. Die Hffen
aber, als roären fie erboft über meinen fünbl)aften IDanbel,

rauften mir mit 3äl)nen unb Hageln ?}aax für f)aar oon allen

meinen (Bliebern. Dod) bie Zauberkraft bes E)alsbanbes unb
Siroa, an b^n id) ein ftummes Stofegebet rid)tete, Derliel)en

mir Kräfte, fo ba^ id) mid) aus il)rer (5efangenfd)aft befreite

unb baoonlief. 3ö:i flüd)tete mid) in bm IDalb, ba er am
bid)teften roar, unb ent3og mid) fo il)ren Blidien; unb oon
IDalb 3U IDalb kam id) bann fd)liefelid) nad) biefem Sorfte.

Unb rDäf)renb id) nun l){er in ber Regen3eit uml)erirrte, 3iellos,
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ba ber Kummer mid) geblenbet, unb bei mir überlegte, toie

id) nun in biejem Dafein von Banbl)ubatta getrennt roar unb

tro^bem nod) immer bie Hffengejtdt tragen mufete, als Strafe

bafür, ba^ id) bem IDeibe eines anberen genafjt, ba fanbte

mir bas Sd)i(fe|al, nod) immer nid)t 3ufrieben, ein roeiteres

UnglüÄ. Denn plö^Iid) er|d)ien ein (Elefantenroeibd)en, padite

mid) mit feinem Rüffel unb fd)Ieuberte mid) in ben 3äf)en

Sd)Iamm eines oom Regen burd)roeid)ten ^ermitent)ügels.

(Es mu^ bies töoI)I irgenb eine öom $d)idifal gefanbte (Bott=

t}eit geroefen fein; bmn tro^ aller Hnftrengungen gelang es

mir nid)t, mid) aus bem £el)m 3U befreien. Hber als biefcr

getrodtnet roar, bin id) nid)t nur nid)t geftorben, fonbern id)

roarb fogar erleud)tet, ba id) fortgefe^t über Siroa nad)bad)te.

Unb biefe gan3e 3eit über f)at mid) roeber f)ungcr nod) Dürft

gequält, bis bu mid) t)eute aus bem tro&enen £el)ml)aufen

befreit f)aft. Dod) tro^bem id) bie (Erleud)tung erlangt I)abc,

ift meine tTTad)t nid)t fo grofe, bafe id) mid) aus biefer Hffen=

geftalt befreien könnte. (Erft roenn eine Zauberin mir mit

jenem $prud)e bas E)alsbanb löft, bann roerbe id) toiebcr 3um

ITTenfd)en. Ü!

O „Dies ift meine (5efd)id)te. IDie aber unb 3U tüeld)em

Sroe&e bift bu in biefen un3ugänglid)en tDalb gekommen?

Das follft bu mir nun aud) er3ät)Ien." Unb nistfd)aiabatta

berid)tete auf bie Bitte bes Brat)manen biefem fein Hbenteuer,

roie er, bie lDib|abt)ara=ITTaib 3U getoinnen, aus Ubfd)bfd)aiini

komme, in ber Xla&ii getragen üon einer 3o^f^i"^ öie er

burd) feine Kaltblütigkeit be3rDungen. HIs aber ber roeifc

Somafroamin in feiner Hffengeftalt biefe rounberbare Begeben^

I)eit üernommen, fagte er: „Um eines IDeibes toillen I)aft bu

fd)rDere Drangfal erbulbet, genau fo roie id). ®Iüdi unb

IDeiber l}abm nod) Keinem jemals i{)re bauernbe f)ulb ge=

fd)enkt. Dem flbenbrote gleid) glül)en bie S'^tiuen nur kur3e

3eit. 3I)r f)er3 fd)eut bie geraben IDege gleid) bem £aufe
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eines S^^lf^s. tOie bie $c[)Iangen öeröienen fie kein Der=

trauen, unb mie 6er Bli^ flammt uns ifjre £iebe nur einen

Hugenbli*. IDenn bir jenes n)i6iabI)ara=Kinb aud) roirfelid)

einige Seit lang ifjre Heigung fdjenfet, jo tüirb fie beiner über=

brüflig roerben, fobalb fid) iljr ein rttann aus ifjrer Sippe

nabt; benn bu bift bod} nur ein UTenfd). So Ia§ bmn ah

üon beinem Ringen nad) einem lOeibe, bas bir einft bitter

munben löirb roie eine Koloquinte. 3ief} nid)t nad) Pufd)=

{tararoati, ber Stabt ber IDibf)iabf)ara, fonbern lafe bid) oon

beiner 3akfd)ini roieber nad) Ubfd}bfd)ajini bringen. Bead)te

meine IDarnung, 5i^^ii"^l öenn aud) id) I}abe in meiner

tDeibertoIIf)eit einft S^^^unbesroorte t)erfd)mäf)t unb mufe nun

bafür büfeen. IDie bie Biene üon Blume 3U Blume fo

fd)tDärmt bas IDeib üon ITtann 3U Utann, Hud) bid) roirb

nod) bie Reue befallen, roie fie mid) je^t quält." o
E) Dod) Histfdjajabattas £iebe toar all3umäd)tig, unb besljalb

gingen it)m bie IDorte bes Braf)manen nid)t 3U f)er3en. (Er

jagte r)ielmel)r 3U il)m: „Sie kann mid) nid)t betrügen;

jtammt fie bod) aus bem reinen ®efd)Ied)te bes Königs ber

tDtbiabI)ara!" O
H lDäI)renb fie fo fprad)en, neigte fid) bie Sonne, als roollte

fie nistfd)aiabatta gefällig fein , auf b^n Untergangsberg

I)inab. (Bleid) einer Botin üerfeünbete bie nad)t bie Hnkunft

ber 3akfd)ini, unb balb kam biefe felbft. nistfd)aiabatta üer=

abfd)iebete fid) öon bem Hffen, ber il)n bat, feiner nid)t 3U

Dergeffen, unb bann ging's auf bem Rücken ber Jo^f^ini

roieber auf bie Reife, ber beliebten entgegen. Um ITtitter^

nad)t langte er auf bem E)imalaia in pufd)kararDati an, ber

Refiben3 bes Königs ber IDibt)iabf)ara, bes Daters feiner 6e=

liebten. Diefe I)atte infolge if)res übernatürlid)en löiffens

feine Hnkunft gemerkt unb oerliefe bie Stabt, um if)n 3U

empfangen. Die 3'i^f^i"i fagte: „^ier kommt beine £iebfte,

bie roie ein 3toeiter ITtonb beine Hugen roeiben möge in ber

nad)t. So toill id) benn gef)en." Dann fe^te fie nistfd)aia=
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baita üon il)rer $d)ultev 3ur (Erbe, neigte fid) üor iljm unb

flog boDon. flnuragapara aber umarmte iljn fjeftig — b<tnn

lange jd:)on I)atte bie $el)njud)t |ic gequält — unb erfreute

bzn ©eliebten burd) oiele Beroeife if)rer Ijulb. Hud) er um=

armte jie — {)atte if)n bod) bie IDonne biejer Bereinigung

gar mand)e id)rDere Stunbe gekojtet! unb regungslos jog er

il)ren £eib gleid)jam auf in ben feinen. So roarb fie [ein

IDeib nad) bem (5anbf)arrDa=Ritus', unb bann fd)uf fie fo=

gleid) mit iljrer 3aubermad}t eine Stabt aufeerljalb ber

Refiben3. 3n biefer Stabt roeilte nun Histfdiajabatta mit

feiner (Battin, üon ifjren (Eltern unbemerkt, beren Blidie fie

mit il)rer 3auberfeunft uml)üllte. Huf itjre S^^ge eraöljlte er

il)r üon air ben großen £eiben, bie er auf feiner Reife er=

bulbet, unb fie red)nete ifjm biefe lioö:i an unb gerDäI)rte if)m

alle (Benüffe, bie fein ^er3 beget)rte. O
d (Eines tlages nun berid)tete nistfdiajabatta ber U)ibiabl)ari

bie tounberbaren Hbenteuer bes in einen flffen üerroanbelten

Somafroamin unb fügte f)in3u: „IDillft bu ein gutes IDerli

Dollbringen, meine £iebe, fo finne auf ein Rtittel unb erlöfe

meinen 5i^ßunb aus feiner tEiergeftalt." Hnuragapara fagte:

„Die f er Sauber fällt ins ITIad)tbereid) berJ^ejen; roir l)oben

nid}ts bamit 3U fd)affen. Qlro^bem lüill id) bir beinen IDunfd)

erfüllen, bu lieber Rtann. 3<ii l)abe eine S^eunbin, eine doII^

enbete Sauberin: bie roill id) barum bitten." Q)b biefer Hus=

kunft l)od) erfreut, fagte ber Kaufmannsfol)n : „£afe uns 3U

meinem S^eunbe getjen, bamit bu il)n 3U fetjen befeommft."

Seine (Battin roar's 3ufrieben, unb am folgenben tEage naljm

fie il)n in bm Sd)ofe unb flog mit il)m burd) bie £üfte nad)

bem IDalbe, in bem fid) fein S^^unb befanb. Beibe gingen

it)m entgegen, fobalb fie il)n gerDat)rten, neigten fid) oor il)m

unb fragten il)n, roie es it)m ginge. Der Hffe Somafroamin

fagte: „l)eute geljt mir's roirfelid) gut, ba id) eud) beibc ocr*

© ' Sielje oben S. 54, flnm. 1. ^



g)g)@||S|gj©|3ia@|g||a||3lS@|iaa^@Iiaa@|@l^©@ia|3lS|3ja@!|3|!3liaiSiaiS|@I@l|Sl@I 127

einigt fef)e." Dann Ijiefe er feinen 5i^ßun6 lüillhommen unb

gab feiner ®emal)lin b^n Segen, unb alle brei liefen fid)

nieber auf einen fd)önen, glatten 5^^^" unb füfjrten allerlei

6efpräd]e über bie (5efd)id)te biefes Hffen, bie nistfd^ajabatta

fd)on oorfjer mit feiner ©eliebten überlegt f)atte. (Enblid)

naljm ber Kaufmannsfofjn Hbfd)icb unb flog burd) bie £üfte

3urücJi nad) feiner £iebften $d)lo§, oon biefer in iljrem $d)ofe

getragen. 13

H Hm folgenben (Tage fagte er roieber 3U feiner ©emaf)lin

:

„Komm, la^ uns auf einen Hugenblidi 3U meinem 5i'ßunbe

gel)en." Sie entgegnete: „(Bei) bu Ijeute felber. 36:i roill bir

bm 3auber mitteilen, burd) beffen I}ilfe id) auf unb nieber

fliege." Unb als er biefen boppelten Sauber erl)alten, eilte

er auf bem IDolhenpfabe feinem $reunb entgegen. ©
g) IDäl)renb biefe Beiben nun bei traulid)er Untert)altung

lange beifammen fafeen, oerlie^ Hnuragapara il)r Sd)lo^, um
im (Barten fpaßieren 3U gel)en, unb als fie fid) an einem

laufd)igen piä^d)en gefegt l)atte, getoal)rte fie einen blut=

jungen n)ibiabl)ara , ber 3iellos burd) bie £üfte fdjtoeifte.

Kaum l)atte biefer fie erbli&t, ba fd)lug bie £iebe il)n fd)on

in il)re $effeln, unb er trat üor bie prin3effin. 3nfolge

feines IDiffens erkannte er fofort, ba'^ fie eine IDibiabl)ari

roar, bie fid) einem Sterblid)en öermäl)lt l)atte. Sie fenkte

3U)ar il)r Hngefid)t, betrad)tete il)n aber tro^bem, unb ba

fie fal), roie fd)ön er roar, flüfterte fie it)m neugierig bie

5rage 3U, roer er fei, unb toas il)n l)erbeigefül)rt. (Er fagte:

„IDiffe, I)olbes Kinb, ba^ id) ein lbibiabl)ara bin, hunbig

unferer t)ol)en lDiffenfd)aft. Kaum fal) id) beine fd)önen

(Ba3ellenaugen
, fo l)at ber (Bott, ber uns im E)er3en

tDol)nt\ mid) fd)on gefeffelt unb gibt mid) bir 3U eigen. So

lafe bmn ah com Dienfte eines Sterblid)en, ber auf (Erben

inanbelt, bu (Bötterkinb, folange es bein Dater nod) nid)t

a 1 Der £tebesgott. ^
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gemerkt I)at, unb geroätjre mir bcinc I)uI6, öa id) 6ir cbcn=

bürtig bin." O
O IDäljrenb er fprad), t)atte bie flattert)afte $d)öne iljn

jd)üd}tcrn Don 6er Seite betra(i)tet, unö öas (Ergebnis biefer

Betrad)tung roar, bafe jie il)n il)rer tleigung roert fanb. Unb

ba ber ®rt geeignet roar, fo madjte jie ber Jüngling 3U

[einem XDeibe. Denn bie £iebe Rennt feeine Bebenfeen, toenn

an einfamer Stelle jid) sroei I^ersen finben. ©
Kaum I)atte jid) ber ir)ibiabt)Qra entfernt, |o feefjrte

nist|d)aiabatta üon jeinem Befud) 3urüdi. Sie fiel iljm nid)t

inie früt)cr in bie Hrme unb umjd)meid)elte iljn nid)t; benn

bie £iebe 3U il)m roar aus it)rer Seele gefd)U)unben. Diel=

met)r jd)ü^te jie Kopfjd)mer3 cor unb I)ielt jid) fern. Hrglos

bad)te nistjd)aiabatta an feeinen tErug, benn bie £iebe mad)te

il)n blinb. Unb ba er an il)r Untr>oI)Ijein glaubte, roarb es

i^m jd)roer, ben n:ag 3U überjtef)en. Betrübt flog er om

näd)jten ITtorgen roieber 3U jeinem S'^ßunbe Somajicamin,

unb jeine beiben Sauberformeln baf)nten il)m ben lOeg burd)

bie £üfte. Kaum voax er fort, jo jtellte jid) ber oerliebte

IDibiabI)ara roieber bei Hnuragapara ein, bem bie Trennung

üon i{)r ben Sd)laf in ber nad)t geraubt f)atte. Hud) in il)r

I)atte bie näd)tlid)e Trennung neues Sef)nen entfad)t, unb jo

jd)Iofe er jeine Hrme um it)ren J)als. Itad) ber Umarmung

aber töar er jo erjd)öpft, ba^ il)n ber Sd)Iaf übermannte, m
© HIs er in i{)rem Sd)ofee entjd)Iummert roar, oerbarg jie

i{)n burd) bie mad)t il)res Zaubers, entjd)Iief aber bann gleid)=

falls infolge ber burd)rDad)ten Xla&\t üi

O Um biejelbe Seit feam nistjd)aiabatta 3U jeinem $reunbe,

ber if)n tüillfeommen I)iefe unb 3U Ü)m jprad): 13)

O „Du jief)jt t)eute red)t niebergejd)Iagen aus; er3äl)le mir,

rD0l)er bas feommt!" Der anbere berid)tete, jeine ©emapn

fül)le jid) jef)r unroot)!, unb bas betrübe it)n; benn er liebe

jie met)r als jein £eben. ©
O Der Hffe, bem, toie oben er3äl)lt, (£rleud)tung geworben,
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bat \^n, öic S^^^i ^i^ i^^t fd)Iummere, in öen $d)ofe 3U

neljmen unö jie mit I)ilfe öes Zaubers, öen fie il)m mitgeteilt,

burd) 6ie £uft t)erbei3ubringen. (Er molle iF)m öann ein

großes IDunber 3eigen. 3)

nistfdjajabatta eilte bavon, fanb jie fd)Iafen6 unb {)ob jie

mit Ieid)ter ITTüfje in jeinen $(i)ofe. Den lDibI)jabI)ara aber,

ber un3ertrennlid) üon il}r an if)rem ^er3en jd)Iummerte,

konnte er nid)t je{)en, ba il)n il)r Sauber unjid)tbar gemad)t.

3m Hu jtieg er auf unb fül)rte jie burd) ben Htljer 3u $oma=

jroamin. Da Iet)rte il\n biejer, bejjen Hugen roie bie eines

®ottes alles burd)jd)auten, einen 3auberjprud), ber iljm hm
IDibjabt)ara 3eigte, tDeId)er b^n J^als ber (Beliebten fejt um:=

jd)Iungen I}ielt. Bei biejem Hnblidi rief er: „IDeI)e, roas ijt

bas?" Unb ber flffe, bem jein BliÄ bie It)at)rt)eit feünbete,

er3äl)lte ifjm, roie alles gekommen toar. Histjdjajabatta roarb

3ornig; ba ertDad)te ber tDibjabljara , ber Buljle jeines

IDeibes, jtieg 3um J}immel empor unb Derjd)rDanb. Hud)

Hnuragapara fuljr aus bem Sd)lafe empor, unb ba jie il)r

(5el)eimnis üerraten jal), jtanb jie ba, bejd)ämt unb gejenhten

^auptes. O
O 3f)r (Bemal)l jagte 3u if)r, u)äl)renb bie Hränen aus jeinen

Hugen l)erDorbrad)en : „Creulojes lOeib ! IDie konntejt bu mid)

jo l)intergel)en, ba bu mein gan3es Dertrauen bejafeejt ! rOal)r=

lid), bas unjtetejte Ding, bas Quedijilber, kann man l)emmen
;

aber nid)ts gibt es, roas ein IDeiberl)er3 3U bannen üermöd)te."

IDeinenb, unb ol)ne ein IDort 3U jagen, t)örte jie bieje Rebe;

bann jtieg jie langjam in bie £uft empor unb keljrte nad)=

Ijauje 3urüdi. [3

i3 Der Hffe jprad) nun 3U jeinem 5i"ßunbe: „tEro^ meiner

IDarnung bijt bu biejem IDeibe nad)gelaufen. Der Kummer,

ber bid) quält, ijt bie 5rud)t beiner tiefen, toie 5ßuer 3el)renben

£eibenjd)aft. Die unjteten (Baben bes (Blüdies unb bie lOeiber

oerbienen kein Dertrauen. Darum gräme bid) nid)t unb jud)e

ßertel, Bur.tc (Se)diicbten com ^imalaja. 9
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bcinen Seelenfrieben tDiebersugeroinnen. Denn was gefd)el)en

joll, bas Mm bei- $d)öpter jelbft nid)t abroenben^" m
H So jprad) ber Braljmane, unb nistjd)aiabatta be3H)ang

jeinen Kummer unb liefe ah üon feiner Derblenbung ; unb frei

von £eibenid)aft fud)te er bei Sixoa feine 3uflud}t. a
O rOäljrenb er mit feinem S^^ßunbe bort im IDalbe lebte,

füfjrte bas $d)i*fal eine Büfeerin 3U if)nen, ITamens HToft=

fd)aba-. nistfd^qabatta neigte fid) Dor ifjr; fie aber fagte

3u itjm: „Sonberbar, ba^ bü, ein ITtenfd), mit biefem Hffen

roie mit einem Sreunbe üer?ief)rft!" Da er3ät)lte er il)r erft

feine (5efd)id)te unb bann bas traurige Hbenteuer feines

5reunbes unb fprad): „Kennft bu einen 3auber ober einen

Sprud), jo erlöfe enblid) meinen lieben S'^^'^'^^ ^^s feiner

Hffengeftalt." Unb fie geroäfjrte bie Bitte. 3nbem fie eine

Zauberformel murmelte, na{)m fie bas Banb Dom J^alfe bes

Hffen, unb Somafroamin ücriiefe feine tliergeftalt unb roarb

ber irtenfd), ber er geroefen. ©
g] Die Büfeerin, bie übernatürlid)e Kräfte befafe, mar oer=

fd)U)unben roie ein Bli^. Die beiben 5^eunbe jebod) blieben

bort unb übten ftrenge Hsfeefe, unb mit ber 3eit erlangten fie

bie I)öd)fte Seligkeit. H
H So fd)enken bie 5i^öuen mit it)rem unfteten (Eljarakter

infolge iljrer öielen fd)limmen Caten bem ITTanne fdjliefelid)

€infid)t unb löfen ifjn aus bun Banb^n, mit benen bie Sinne

il)n umftri&en. Dod) gibt es unter if)nen aud) gute, bie einer

rul)mreid)en 5amilie 3ur 3ierbe gereid)en, löie bie erfte $id)el

bes 3unei)menben HTonbes bem E)immels3elt. O
m (XXXVII, 3 ff.)

S)

O 1 Braljman. ^
O '-^ „Befreiung fpcnbcnb". ^

Ir^l^
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H öingbaparakrama unb feine Srauen.

3n Benares lebte üor Seiten ein König mit feinem Kan3ler

Singljaparaferama („£öroenferaft"), ben er aufeerorbent=

lid) liebte unb ber im Spiele roie in allen Kämpfen unDer=

gleid)Iici) jiegreid) toar. Die S^^^ bes Kan3lers bagegen toar

an (Bemüt ebenfo fjäpd) roie an ©ejtalt unb füljrte bm be=

beutungsoollen Hamen Kalal)afeari („bie 3änfeifd)e"). O
Wi Durd) bes Königs ©nabe unb burdjs Spiel erroarb ber

Kan3ler unauf{)örlid) rei(i)es (But, unb jtanbfjaft gab er alles,

foroie er es erljalten, feinem böfen IDeibe. Hber obroof}!

biefes aufeerbem mit brei Söl)nen gefegnet mar, lie^ es aud)

nic^t einen Hugenblicfe r)erftreid)en , oljne 3U keifen. Be=

ftänbig quälte es mit if)ren Söljnen ben Kan3ler unb rief iljm

fd)eltenb 3U : „Dieiüeil bu brausen trinfejt unb ifet, muffen roir

3U I}aufe barben!" Unb tro^bem er nid)ts unterliefe bei ^ag

unb nad)t, fie milber 3U ftimmen, inbem er iljr Speife, ^irank

unb Kleiber fd)enfete, loberte bie ®lut itjres (Brimmes auf,

bie töie ber IDunfd) nad) rüeltlid)en (Benüffen nid)t 3U

bämpfen roar. O
O $d}liepd) kam es fo roeit, ba^ er üon itjren 3ornes=

ausbrüd)en ööllig erfd)öpft lüar. Da pilgerte Singljapara^

krama 3U ber (Böttin (Durga)\ bie auf bem IDinbI)ia tooljnt.

"Dort kafteite er fid) burd) 5^!^^"» ^^^ ^^s er einft in $d)Iaf

gefunken roar, erfd)ien bie (Böttin itjm unb fprad): O
H „(Erl)ebe bid), mein Sofjn, unb kefjre nad:i Benares 3urüd{.

Dort ftel)t ein ein3elner 5ßi9ßnbaum, üor allen anbern ftatt=

lid} an (Bröfee-; an beffen n)ur3eln grabe unoerbroffen nad),

fo roirft bu auf einen Sd)a^ ftofeen. 3n biefem loirft bu Don

© ' Durga ijt Siroas ©ematjlin. 3f)r Si^, ber IDinbfija, ijt bas (Be=

birge, toeldjcs tiinbujtan oom Dehan trennt, ^
© 2 siefje ot,en 5. 76, Hnm. 2. ©

9*
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6cm Übrigen gejonöert ein jmaragbenes (Befä^ finben, blinhenö

roic ein $d)roert. Darein lafe bein Huge gleiten, unb löie auf
einem Bilbe roirb jid) bir in i{)m bas frül)ere Dajein eines

jeben IDefens aeigen, beffen bu gebenkft. So lüirft bu aud)

bas frül)ere £eben beiner 5rau unb beiner felbft erfafjren,

unb iDenn bu lo bie IDaf)r{)eit erkannt, toerben Kummer unb

Pein aus beinem fjeraen jd)n)inben; bu aber lüirft in beinem

f)eim in Sn^ö^" leben." q
O HIs ber Kanaler am näd)jten tTtorgen erroaif/te, beenbete

er fein 5^1^^" unb lenkte feine $d)ritte nad) Benares. (Er

fanb ben $eigenbaum, grub unter feinen IDuraeln nadi unb

f)ob b^n Sdia^ famt bem großen (Ebelfteingefä^e. Unb als

er begierig in basfelbe blickte, falj er barin, ba'^ feine 5rau
im oorI)ergef)enben £eben ein fd)redilid)es Börenioeibdjen , er

felbft aber ein töroe geroefen roar. gj

E) 3c^t öerftanb er, ba^ ber 3rDift, ber 3rüifd)en ifjm unb

feiner (Dattin I)errfd)te, unoermeiblid) roar infolge einer bunklen

(Erinnerung an if)re f)eftige Sßinbfci)aft in bem legten Zehen,

unb ®ram unb Kummer röid)en oon ifjm. ©
© Durd) bes (Befä^es Kraft erkunbete er nun ferner bas

$d)idifal üieler ITTäbdjen. Soldje, bie in früljeren (Ejiftenaen

feinblid)en 6efd)Ied)tern angeijört f)atten, liefe er unbead)tet.

(Einem aber, bas im üorigen Dafein eine iljm gleid)geftellte

töroin geroefen roar — es I)iefe Singt)afri („£öroengIück") —

,

t)ermäl)lte er fid) unb madjte es au feiner aroeiten (Bemaljlin.

Seiner erften (Battin bagegen gerDät)rte er nur nod) i^ren

Unterl)alt unb lebte glüdilid) im Befi^e bes geI)obenen $d)a^es

unb feiner neuen (Befäljrtin.

© (XXIII, 31 ff.) ©

LrSil^
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H Der ]akfcba unö jein Weib\ ©

/|rs roar einmal ein 3akfd)a, n)trupaft[ci)a („mit f)äpd)em
^4*" Huge") genannt, ein Diener Kuberas^, bcr iljn als

oberften I)üter über fjunberttaufenö Sd)ä^e gefegt fjatte. H
gl Diefer IDirupafejqa fjatte einen anöern 3afejd)a beauf=

tragt, unbetüeglid) roie eine Steinjöule einen $(i)a^ 3U be=

tüadjen, öer öor öer Stabt ITtatt)ura »erborgen lag. ©
El 3n öiefer Stobt aber lebte ein bem Dienjte Siroas cr=

gebener Bral)man, ber fid) aufs ?}ehm oon Sdjä^en Der=

ftanb. (Eines (Eages ging berfelbe aus, um $d}ä^e 3U fud)en.

Seine ^anb Ijielt eine £ampe, in ber fid) ITtenfd)enfett ftatt

(DI befanb, unb als fein for|(i)enber Bli* auf bie Stelle fiel,

wo bcr Sd)a^ oergraben lag, glitt iljm bie £ampe aus ber

I)anb. Hn biejem 3eid)en erkannte er, ba^ bort oerborgcn

röar, roonad) er jtrebte; unb mit einigen anbern, ifjm be=

freunbeten Bral)manen begann er, na(i)3ugraben. O
H Der 3ofejcf)a, bem ber S(i)u^ biejer Reid)tümer anoertraut

roar, fal), roas oorging, unb eilte 3U n)irupakjd)a , iljm alles

genau 3U berid)ten. Diefer trug iljm in feinem 3äl)3orn auf,

bie l)abfüd)tigen Sd)a^gräber fofort 3U töten. Unb ber 3akfd)a

ging unb brad)te fie um, fo ba^ fie iljre Hbfid)t nidjt cr=

rei(i)ten. O
g] Hls bies ber fd)ä^efpenbenbe (Bott Kubera erfuljr, er=

grimmte er unb fagte 3U IDirupahfd)a : „Sünber ! IDie konnteft

bu gebieten, Braljmanen 3U ermorben?^ ID03U üerleitet nidjt

bie I}abfud)t einen tTTenfd)en, ben bie Hrmut quält! Den aber

I)ält man ah burd) Sd)reÄgeftalten unb i)inberniffe aller Hrt,

O 1 Dgl. S. 9, flnm. 1. S
© - Kubera ift bcr (Dott bcs Retdjtums, ber auf bem Kailafa refibicrt,

einem (Bipfei bes fjimalaja. Q
© ^ Bral}manenmorb gilt als bie fdjtDcrftc Sünbe. S>
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un6 läfet if)n leben ^" So jprad) 6er (Bott unb lub auf jeinen

Diener ben Slud}, er folle 3ur Strafe für feine Sünbe in einer

|terblid)en Samilie geboren roerben. O
O Der $Iud) ging in (Erfüllung. rDirupafejd)a mufete auf

bic (Erbe nieberfteigen unb roarb geboren als Soljn eines

frommen Brat)manen, ben ber König mit 6runbbe|i^ bej(I)enfet

I)atte. ^
O nun {)atte ber 3afejd)a eine 6emal)lin, unb biefe trat

fleljenb üor Kubera unb fagte 3u il)m: „IDoljin bu meinen

(Balten üerjtofeen, Ijeljrer (Bott, baf)in üerjtofee aud) mid}.

(Betoät)re mir bieje 6nabe, benn of)ne il)n oermag id) nidjt

ju leben." ^
|üi So bat bie (Betreue, unb ber ©ott entgegnete: „Dein

(Balte, frommes IDeib, ift roiebergeboren im I)auje eines Bral)=

manen. Diefer l)at eine Slilaüin, unb ofjne rOiebergeburt folljt

bu nieberfteigen 3U il)rer IDo^nung unb follft mit beinem

(Balten bort »ereinigt toerben. Um beiner (Büte roillen foll

ber Slud) bann fd)liefelid) Don i{)m iüeid)en, unb bein ©emal)l

joll roieber 3U mir kommen." 0)

g) Unb roie ber (Bott befol)len, fank fie in 6eftalt eines

ITtenfcl)enmäbd)ens auf bie (Erbe nieber, gerabe Dor bie tEür

ber £)ütte jener Sfelaüin. El

O als bie Dienerin fo plö^lid) biefes Kinb in feiner rDunber=

baren Sd}önl)eit faf), nafjm fie es unb 3eigte es bem. Brat)=

manen, i^rem r}errn. Der aber fagte 3U i{)r: ,,Das ift getoife

ein ©öttermäbdjen, bas of)ne IDiebergeburt I)erabgeftiegen ift.

5ürd)te bid) nid)t unb bringe mir's. O
E) rOenn fid) meine Dermutung beftätigl, fo ift es roürbig,

meinem Soljne üermäljlt 3U roerben." So fagte ber £)err 3U

feiner Dienerin unb lobte fie. ©

© 1 Die 3afejd}a ftönnen il)rc (Bcjtalt oeränbcrn, aljo bic Sdja^gräber

burd) bie angenommene Sorm eines Nigers ober Unt)oIbes oerjagen.

Sie hönnen aud) einen Slufe ober anbere öauberbingc t)crDorbringcn,

burd} bie jie bie Ejabgierigen oon ben oerborgenen Sd)ä^en abt)alten.



g) ITtit 6er Seil nun toud)fen beibe Ijeran, öas Ittäbdjen

un6 ber $of)n bes Brafjmanen; unb ba fie einanber fal)en,

30g mäd)tige £iebe in ifjre J)er3cn ein. Da üermäfjite fie ber

Bral)man, unb fie u)urben ein paar; unb obrooljl fie fid)

nid)t entfinnen konnten, roer fie in iF)rem frütjeren "Dafein ge=

roefen, fo lebten fie bod) miteinanber, als roären fie nie Don

einanber getrennt tnorben. S
O HIs ber 6atte enblid) nad) langer Seit aus bem Z^h^n

jd)ieb, folgte it)nT feine ©attin in ben tEob ^ Durd) i{)re €at

roar feine $d)ulb getilgt, unb er roarb als 3^^!^^ roieber 3u

feiner einftigen IDürbe erijoben, ©
© (XXXIV, 67 ff.)

O

H tfcbanbrafwamin. H

3n Kamalapura, ber Refiben3 bes Königs Kamalaroarman,

lebte einft ein üornefjmer Brat)man Hamens ^fd)anbra=

ftoamin. Diefer IDeife fjatte eine iljm ebenbürtige (Battin Dc=

loamati, üon mufterl)aftem IDanbel, bie man ben (Böttinnen

£afefd)mi unb Sarafroati^ an bie Seite ftellen konnte. Sie

befd)enkte if)ren (5emaf)I mit einem SoFjne, ber alle (Blüdies=

3eid)en an fid) trug% unb nad) feiner (Beburt erfd)oII eine

Stimme üom I)immel : „Cfd^anbrafroamin, bu follft bein Söiin-

lein ITtaljipala („(Erbbet)errfd)er") f)eifeen; bcnn er roirb ein

König roerben unb lange bie (Erbe bel)errfd)en." DerBraI)man

© ' D. f). jtc liefe fid) mit feiner Cetd)e auf öcm SdjciterFiaufen t)er=

brennen. ©
© - £aftf(f)mi ift öie (Böttin öes (BIüAs unb öer Sdjönfjeit, Saraftoati

bie (Böttin ber Bercbfamkeit. Beibe jinb (Bemaf}Iinnen tDifcf|nus. S
© » Sietie oben S. 7, Hnm. 1. ©
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Deranftoltete ein S^jt unb tat, toic iljm bie Stimme nom J^immel

befoljlen, ^
H HIs bas Kinb I}eraTm)ud)s, warb es gleid)mä^ig in ber

Kunjt, bas $d)rDert unb bie £an3e 3U fütjren unb in allen

n)ifjenfd)aften unterridjtet. Had) einiger Seit gebar Deroamati

iF}rem (Bemal)! ein 3rDeites Kinb, ein an allen (Bliebern voo^U

gebilbetes ITtäbd)en, bas if)r Dater Cjd)anbrarDati nannte;

unb bie beiben (5efd)tDi|ter roud)fen 3u|ammen auf im Dater=

Ijauje. 01

O Da gefd)af) es einmal, ba^ bie Regengüffe ausblieben.

Alles betreibe roarb Don bm Straljlen ber Sonne oerfengt,

unb es entjtanb eine furd)tbare I}ungersnot. Der König tüid)

infolgebefjen üom re(^ten Pfabe unb roarb 3um Dieb, inbem

er gegen (Beje^ unb Red)t bas (5elb feiner Untertanen an fid)

30g. Unb als bas Zanb immer tiefer unb tiefer ins (Elenb

janfe, jagte Deroamati 3U il)rem (hatten: „£afe uns fort3ieI)en

aus biefer Stabt nad) meines Daters ^auje; fonjt könnten

unjere beiben Kinber f)ier umkommen." tEfd)anbraftDamin

entgegnete: „Ilidjt alfo! Denn eine grofee Sünbe ift es, bei

einer fjungersnot fein ^aus 3U oerlaffen. £ieber roill id)

unfere Kleinen 3U beinern Dater bringen, roätjrenb bu fjier

bleibft, unb roieberkommen, fobalb es mir möglid) ift." Seine

Hausfrau roar mit biefem Dorfd)Iag einoerjtanben unb blieb;

er bagegen naFjm feine beiben Kinber unb mad)te fid) mit

it)nen auf bm IDeg 3U feinem Sd)rDiegerDater. HIs er brei

ober oier ICage gemanbert roar, kam er an einen großen

IDalb; aber nur fpärlid) ftanben bie bürren Bäume ba auf

einer toeiten glül)enben Sanbfläd)e; benn unbarmf)er3ig fanbte

bie Sonne it)re Straf)Ien nieber. Die beiben Kinber broI)ten

3U üerburften; barum fe^te er fie nieber unb ging eine roeite

Strecke, um für fie IDaffer 3U fud)en. piö^Iid) kam il)m eine

f)orbe IDilber entgegen mit il)rem Häuptling Singl)abangfd)tra

(„£örDen3at)n") an ber Spi^e, bie auf einem Streif3ug be=

griffen roar. Der l)äuptling fragte bzn Brat)manen, roas er
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I)ier tDoIIte, unb als er erfu{)r, ba^ er tDajfer jud)te, gab er

[einen Dienern einen IDinfe unb trug iljnen auf, ben Htann

fort3ufü{)ren unb i{)m bas (BetDünjd)te 3U geben. Die Diener

i)atten b^n IDinfe ifjres Häuptlings nur 3U gut oerjtanben;

jroei ober brci öon ifjnen füljrten b^n Hrglofen in itjr arm=

feiiges Dorf, legten it)n bort in 5^11^^" ^"^ jagten ifjm, ba^

er geopfert roerben follte. lä

O Da brad) Cfd)anbra[rDamin in laute Klagen um feine

beiben Kinber aus, bie er im DDalbe gelaffen: „ITtein ITTaI)i=

pala! ITTeine gute Q;fd)anbraiDati ! IDie konnte id) eud) in

bem loilben IDalbe laffen, ben Zövoen unb lEigern 3um $rafee

!

36:\ felbft aber löerbe Don bm Räubern ermorbet, unb nie=

manb ift ba, mid) äu retten!" tDäljrenb er fo in feinem tiefen

Kummer jammerte, fiel fein Huge auf bie Sonne, bie am
J)immel ftanb. Da bad)te er: „IDie töridjt war bas gerebet;

bort ift bod} mein Befd)ü^er; if)n roill id) um Rettung fleljen!"

Unb fogleid) begann er, ben Sonnengott 3U preifen: ü

^ (Erl)abnes Cicf)t, öas fern im fltl^er tljront ®
Si Unb bod) jo nof) bas €rbenrunb crljeUt, ®
© Du f(f)eud)jt bas Dunhel, bas im I7cr3cn u)ot)nt, ^
© Du id)eud)it bas Dunhel, bas Dcr!)üIIt bie IDelt. ^

© Du, ©Ott, bijt tDtjd)nu, ber bas flll burdjbringt, ©
© Bijt Sima, ber mit Segen es beglücfit

;

©
S Du bijt's, ber tehm in bie Sd^läfcr bringt, Si

© Du bijt ber Scf)öpfer, ber bie Sdjöpfung jdjmüdtt. ©

© Der rtlonb erbleid)t Dor beinem flngejid)t

;

©
© Kein Seuer jtraf)It, enttjülljt bu beine Pradjt

:

©
© Da fjemmft bu gnäbiglid] bein I^elles £id)t. ©
© Huf ba^ jie ftraljlen, jdjroinbejt bu in Viaä)t. ©

© Der nad)tgejpenfter graufen Sd^roarm öerjagt, ©
© Der Räuber t^orben jdjeudjt bein reiner Straf)!; ©
© Der junge ITIorgen, ber im (Djten tagt, ©
© Dein Stral)Ienball erqui&t ber (Buten 3af)I. ©
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@ £rl)öre, f)ct)rer ®ott, mein innig $IeI)n, ^
© Du l)ellcs £id}t, bas allen tDelten IoI)t

;

^
@ Cafe meines Ijerben (5rames Had)! Dergef)n, ©
@ (Errette gnäbig mid) aus meiner Hot

!

©

© Hls er gläubigen i)er3ens mit joId)en £obgejängen bie

Sonne pries, erjd]oll eine Stimme oom ^immel: „36:i bin bir

gnäbig, €|d)anbra|ioamin ; nid)t jollft 6u jterben. Hud) mit

6en Deinen roill id) bid} roieber 3ujammenfüf)ren." Diefc

©öttertDorte gojjen £inberung über fein gequältes I^era, unb

ba bie IDilben i{)n mit nat)rung unb Bab oerforgten, fo I)arrte

er gebulbig aus. ©
m Sein SoI)n mal)ipala, ber mit feinem Sd)toefterd)en im

rOalbe toartete, roarb tief bekümmert, als ber Dater nid)t

roieberfeam, unb fürdjtete, ba^ il)m ein Unglüdi 3ugeftofeen

fei. Da 30g ber reid)e Kaufmann Sartt)abf)ara mit einer

Kararoane bes IDeges. Der faf) \^n unb fragte iljn aus; unb

ba er bemerkte, ba^ ber Knabe nerljeifeungsDoIIe 3eid)en an

fid) trug, tröftete er if)n unb nat)m bie Kinber mit in feinen

rDof)nort. ©
Dort lebte ber Knabe öon nun an im J}aufe bes I)anbels=

l)errn, ber mit £iebe auf it)n fal), als aiäre er fein eigener

Soljn; unb obrool)! mat)ipala nod) ein Kinb toar, übte er

bod) fd)on forgfam bas Seueropfer aus^

d (Eines Cages kam Hnantafroamin , ein üorneI)mer lßra\)--

man unb ITTinifter Königs 2:arabt)arma , ber in ^arapura re=

fibierte, mit (Elefanten, Roffen unb Sufeoolk gelegentlid) einer

irtiffion feines i)errn in biefe Stabt, unb ba er ein Sreunb

bes I)anbelsl)errn rcar, fo fprad) er bei il)m nor. nad)bem

er fid) oon ben Strapa3en ber Reife erf)oIt I)atte, fal) er ben

fd)önen Knaben ITtat)ipaIa, ber fo eifrig betete unb bas 5euer=

opfer üerfaf), unb erkunbigte fid) bei feinem 5reunbe über if)n.

(Er erfut)r, ba^ bas Kinb 3U feiner eigenen Kafte geijörte, unb

© 1 Das Seueropfer toirb am flbenb bargebradit. ©
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öa er felbft Jiinberlos voax, aber gern Kinöer gefjabt ptte, fo

erbat er fid) bie (5efd)tDi[ter oon feinem 5reunbe 3um ®efd)enfe.

Der i)anbelsf)err roar ein IDais|a\ unb barum geroäljrte er

bie Bitte unb liefe bie Kleinen mit bem ntinijter nad) IEara=

pura 3iel)en. Diefer nal)m ben Knaben an Sofjnes Statt an,

unb liXa^ipala lebte in feinem palafte in all bem Reid)tum,

ben ber Brafjman feinem IDiffen oerbanhte. 13]

H Unterbeffen roar ber f)äuptling ber IDilben 3U bem ge=

feffelten Cfdjanbrafroamin gekommen unb I)atte 3U ifjm gefagt

:

„Braljman, ber t)e{)re Sonnengott ift mir im tEraum erfdjienen

unb l}ai mir befoi)len, bid) nid)t 3U töten, fonbern bir 3U

Ijulbigen unb bid) frei3ulaffen. Darum erf)ebe bid) unb gef)e,

n)of)in es bir beliebt." Darauf löfte er feine 5^11^^"» fd)enkte

if)m Perlen unb ITTofd)Us unb gab if)m eine Bebediung mit,

bie if)n burd) ben IDalb geleitete. HIs ber Bratjman feine

beiben Kinber nid)t meljr im IDalbe fanb, oerliefe er biefen

unb mad)te fid) auf, fie 3U fud)en. Huf feiner IDanberung

kam er an eine Stabt, bie Dfd)alapura („IDafferftabt") Ijiefe

unb am tTTeere lag. (Er trat ein unb fprad) bei einem Brat)=

manen als ©aft cor. ttadjbem er fid) burd) Speife geftärfet,

cr3äl)ltc er, roas if)m 3ugeftofeen toar. Da fagte fein IDirt:

„Dor einigen tEagen kam ein Kaufmann Hamens Kanaka=

tDarman I)ier burd); ber I)atte im IDalbe einen Braf)manen=

fenaben mit feiner Sd)roefter gefunben. Da bie Kleinen fel)r

|d)öne Kinber roaren, l)atte er fie mitgenommen. (Er ift bann

rDeiterge3ogen nad) ber großen 3nfel Harihela, t)at aber leiber

bie Hamen ber Kleinen nid)t genannt." Hls Cfd)anbraftDamin

bas f)örte, baöi^U er: „Das roaren fid)erlid) meine Kinber;"

unb fogleid) befd)lofe er, nad) jener l)errlid)en 3nfel 3U reifen.

Sobalb bie Had)t oorüber voax, I)ielt er nad) einer (Belegen^

f)eit Umfd)au. IDirklid) fanb er einen Kaufmann, ber nad)

ber 3nfel 3U reifen gebad)te, unb fd)lofe fid) il)m an. ^fd)anbra=

© ' (Ein flngeliörigcr öer öritten Kajte. S>
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froamin beftieg mit iljm jcin Sdjiff imb fut)r mit ifjm aus

£iebe 3U feinen Kinbern übers tTTeer nad) öer 3nfel. HIs er

fid) bei öen bortigen Kaufleuten erkunbigte, erful)r er, ba'^

allerbings ber Kaufmann Kanafearoarman bageroefen roar.

Hud) bie beiben fd)önen Braljmanenhinber, bie er im IDalbe

gefunben, i}abe er bei jid) geljabt. Hber er fei mit ifjnen

bereits toieber abgereift, unb ^wax na&i ber 3nfel Katafja. $0=

gleid) futjr ber Bral)man mit einem anberen I^anbelsljerrn nad)

Katatja. Hber aud) bort traf er bun Kaufmann Kanafiatüarman

nid)t mel)r an. ITTan fagte il)m, er fei nad) ber Kampferinfel

rüeitergereift. So befud)te er nad)einanber mit Kauffal)rern

bie Kampferinfel, bie ®oIbinfeI, aud) (ret)Ion: aber nirgcnbs

fanb er \men Kaufmann. 3n (Eer}Ion erfuljr er aber, ba^

Kanafearoarman nad} feinem IDoIjnort tEfd)itrakuta I)eim=

gefee{)rt roar. So üertraute er fid) benn abermals einem

Kauffat)rteifd)iff an, unb als bie Seefaljrt überftanben roar,

fanb er enblid) ben ®efud)ten. (Er er3äf)Ite il)m, iDas er

erlebt I)atte, unb roie er fid) nad) feinen Kinbern fel)nte.

HIs er bem Kaufmann fo bie Urfad)e feines Kummers mit=

geteilt I)atte, 3eigte biefer il)m bie 5i"^li"9ß- ^0^ tt)ie

tEfd)anbrafrDamin fie betrad)tete, ba roarcn es nid)t feine

Kinber

!

gl

O Da brad) er in tlränen aus unb klagte in kummerooller

Der3tr)eiflung : „So u)eit bin idi uml)ergereift , um meinen

SoI)n, um mein tCöd)terd)en 3U finben, unb nun roar alles

cergeblid)! Das Sd)idifal f)at an mir gel)anbelt, tüie ein

fd)Ied)ter (Bebieter. (Es I)at mir f)offnungen gemad)t unb I)at

fie nid)t erfüllt. Bösröillig f)at es mid) aus roeitcr 5erne in

roeite Spruen gejagt, unb alles, alles lüar umfonft!" O
Dem Kaufmann gelang es fd)lie^lid), il)n 3U berul)igen.

Dod) in feinem Kummer fagte Cfd)anbrafrDamin : „36:i lüill

lüeiter über bie (Erbe roanbern; bod) u)enn id) in 3al)resfrift

meine Kinber nid)t finbe, bann kafteie id) meinen elenben £eib

an ber 6anga, bis id) fterbe." (Ein IDaf)rfager aber, ber fid)
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3ufäIIig bort befanb\ jagte 3U ifjrrt: „6e{) getroft! Durd)

Itarafams^ (Bnaöe roirjt bu beibe tüieberfinbcn." Da roarb

es Iid)t in €jcf)anbraftDamins Seele; er gebad)te ber J)ilfe bes

Sonnengottes, unb üon ben Kaufleuten geet)rt, mad)te er fid)

tüieber auf bie IDanberung unb oerliefe bie Stabt. O
O IDie er nun baI)in3og burd) Bral)manen=£ef)en^, Dörfer

unb Stäbte, ba harn er eines Cages an einen mäd)tigen tDalb

oon riejigen Bäumen. (Er natjm ein ITtat)! üon 5i^üd)ten unb

tDajjer 3U |id) unb ftieg fobann, roeil er fid) üor £öu)en, tEigern

unb anberen roilben Cieren fürd)tete, auf einen Baum, um bie

nad)t auf il)m 3U oerbringen; aber feein Sd)Iaf kam über

feine Rügen. O
O Da fal) er um j[TTitternad)t, roie fid) unter feinem Baume

bie grofee Harajani nieberliefe mit einem Sd)rDarm üon

ITTüttern^ Hlle f)atten (5efd)enfee mitgebrad)t, Derfd)iebener

Hrt, toie es einer jeben gebül)rte, unb alle marteten auf bie

Hnfeunft bes (Bottes BI)airaroa^ HIs er erfd)ien, befd)en{iten

if)n bie ITTütter mit bm mitgebrad)ten (EI)rengaben, roorauf er

feinen roilben Can3 auffüt)rte unb mit ben f}ejen fd)er3te.

H lDät)renb ^fd)anbraftoamin auf feinem Baume bas alles

mit anfaf), fiel fein Huge auf eine Sfelaoin Harajanis, unb

biefe fal) it)n ebenfalls. Da fafete bie beiben gegenfeitiges

Verlangen, unb bie ®öttin tlaraiani merkte, roas in if)nen

öorging. nad)bem fid) nun Bf)airatt)a mit btn ITtüttern ent=

fernt f)atte, blieb Harajani 3urüdi unb rief n;fd)anbrafroamin

Don feinem Baum l)erunter. Hls er f)erabgeftiegen roar, fragte

fie 3ornig il)n unb il)re Sklaoin: „Begel)rt il)r beibe nad)=

einanber?" Beibe geftanöen ber lDal)rl)eit gemäfe il)re (Belüfte

ein. Da legte fid) ber 3orn ber (Böttin, unb fie fagte 3U

O ' Siet)e oben S. 28, flnm. 1. ^
© 2 X)urga, Sttoas (5emat)Un. ^

^ Siel)e oben S. 18, Hnm. 3. ©
© 4 ©ottljeiten in Durgas Dienjt. ügl. oben S. 59 ff.

^
© ' Sitoa in jciner furd)tbarcn (5c|talt. Sief}e bas Regijter. ©
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^[dianbrafmamin : „(Es freut mid), bafe itjr bie IDaljrljeit ge=

fprod)en. 3d) roill eud) öarum nid)t Derflud)en, fonbern roill

6ir biefe Sklauin fd^enfecn; feib miteinanber glüMd)!" Dod)

ber Bral)man entgegnete: „IDenn aud) mein I}er3 unjtet ijt,

(Böttin, fo roeife id) es bod) 3U ßügeln unb berütjre feein frembes

IDeib. IDenn aud) bas i}er3 lüftern ijt, fo joll man bod) Un
Körper üor Sünbe berDaI)ren." Hls bie (Böttin ben ftanb=

fjaften Braf)manen fo reben Ijörte, fagte fie: „3d) bin mit bir

3ufrieben unb getüätjre bir bie (Bnabe, ba^ bu mit ben Deinen

balb töieber vereint fein roirft. Da3u nimm biefe £otusbIume,

bie nie nerroelfet unb (Bift unb anbere fd)äblid)e Dinge üer=

nid)tet." ^ ITtit biefen lOorten reid)te fie iljm bie Blume unb

Derfd)roanb mit iljrer Sfelaoin. gl

© Hls bie nad)t bem ITtorgen u)id), roanberte Cfd)anbra=

froamin toeiter, feinen £otus in ber V}anb, unb gelangte cnb=

lid) nad) Carapura, roo fein Sotjn ITtaljipala unb feine Cod)ter

im palafte bes ITtinifters Hnantafujamin lebten. (Berabe cor

bem I}aufe bes ITtinifters fprad) er feine lDebafprüd)e, um
eine Iltaf)l3eit 3U ertjalten, tüeil er gel)ört Ijatte, bo^ biefer

ein gaftfreier ITtann roar. Die Cürl)üter erftatteten i^rem

Ejerrn ITTelbung unb füfjrten Q^fdjanbrafrüamin ein; unb ba

ber ITTinifter faf), ba^ er es mit einem g e I e f) r t e n Braljmanen

3U tun f)atte, lub er it)n 3ur Cafel. IEfd)anbrafrDamin Ijatte er=

fa{)ren, ba^ fid) in ber Stabt ein entfüf)nenber See befanb,

unb bes!)alb begab er fid) üor ber ITTat)l3eit nad) bemfelben,

um 3U baben. Hls er 3urüdifeam, F)örte er bie £eute überall

jammern unb felagen. dr fragte einen ITtann nad) ber Ur=

fad)e biefer tErauer, unb erl)ielt 3ur Hntroort: „3n unferer

Stabt lebt ein Bral)manenföf)nd)en , Hamens ITtaf)ipaIa, b^n

ein Kaufljerr auf einer I}anbelsreife im IDalbe gefunben I)at.

Hnantafaiamin, ber feinberlos ift, gelang es nid)t ol)ne ITtüfje,

© ^ Dgl. oben S. 74, too Durgo eine öljnlidjc IDunberblume Dcr=

j(i)en&t. ©
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5en Knaben, ber glü&Derf)eifeenbe 3eid)en an jid) trägt, nebft

feiner S(i)tr)ejter 3um (Be}d)enke 3U erf)alten. Hun tjat er iljn

an Kinbes Statt angenommen unb if)n in fein J}er3 gefd)Ioffen

;

unb ebenfo lieben i^n lüegen feiner n;refflid}keit ber König

unb alle Betüotjner bes £anbes. Unb biefen Knaben f)at eben

eine Kobra gebiffen, unb alle beklagen fein $d)i*fal." Da

ba6:iie ber Braljmane : „Das mufe mein Soljn fein," unb eilte

nad) bem palafte bes ITtinifters. Dort fal) er ben Knaben,

Don allen umgeben, erkannte in il)m fein Kinb unb freute fid)

innig; f)atte er bod) in feiner f}anb bie £otusblume, bie iljm

bie (Böttin gefdjenkt, unb bie bie IDirkung bes (Biftes vtx--

nid)tete. Sofort Ijielt er feinem Sol)ne ben blauen £otus üor

bie Hafe, unb ber Duft besfelben 3erftörte bas (Bift auf ber

Stelle, ntaljipala erljob fid), mie jemanb, ber aus bem Sd)laf

errDad)t, unb alle BerDol)ner ber Stabt fou)ie ber König feierten

ein 5^ßubenfeft. O
O HnantaftDomin aber, ber König unb bie Stäbter glaubten,

€fd)anbrafrDamin fei ein menfd)getüorbener (Bott, unb l}ul=

bigten il)m mit (El)rengaben.

g) Hun u)eilte n^fdjanbrafroamin im ^aufe bes ITtinifters, ber

if)n mit allen 3eid)en feiner fld)tung umgab, unb freute fid)

am Rnhli^ feiner Kinber. ©bgleid) fid) alle brei erkannt

l)atten, fo fd)U)iegen fie bod). Denn bie IDeifen geben fid)

nid)t 3ur Un3eit 3U erkennen, fonbern bebenken immer, was

il)nen nü^lid) ift. H
Had) einiger 3eit gab ber König, üon Ittafjipalas treffe

lid)en (Eigenfd)aften gefangen, biefem feine Q;od)ter Banbl)u=

mati 3ur (Bemal)lin unb fd)enkte it)m bie i)älfte feines Reid)es,

unb ba er keinen Sol)n Ijatte, übertrug er fd)lie^lid), mit

ITTat)ipala 3ufrieben, biefem bie gan3e Bürbe feines König=

reid)s. ü
Hls ITtaI)ipala im Befi^e bes Reid)es toar, erkannte er

feinen Dater an, I)olte feine HTutter an feinen Ejof, Dermäl)lte
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feine Sdjroefter einem iljrer toüröigen ®ema{)I unb lebte mit

5en Seinen glüdilid) unb 3ufrieben. Wi

© (LVI, 4ff.) ©

© Jabfcbnafoma. ©

3n pataliputra^ lebten einft 3tDei Bratjmanenbrüber, üon

bemn ber ältere J^^l^^^fo^^» ^^^ jüngere Kirtijoma

{)ie^. Beibe fjatten üon iljrem Dater reid)Iid)es 6ut ererbt,

unb Kirtijoma fjatte jein (Erbteil burd) ^anbel üermeljrt^.

3abfdjnajoma I)ingegen Der3el)rte es unb fpenbete anberen

baoon, bis er bamit 3u (Enbe roar. ©
O HIs er arm geroorben, jagte er 3U jeiner ©emat)Iin:

„XlTeine £iebe, erjt toar id) reid); nun ijt mein ©ut gejdjrDunben.

IDic könnte id) ba ferner unter ben ITteinen leben? £afe uns

in bie S^^^^^ß 3iel)en!" ©
© Seine (Battin fragte if)n: „IDoIjin könnten roir 3iel)en

oI)nc Reijegelb?" Der Htann blieb iebod) bei jeinem Der=

langen. Da jagte jie 3U if)m: „IDenn benn bie Reife be=

jdjiojjene Sad)e ijt, jo gel)' unb oerjudje, ob bu oon beinem

Bruber ettoas 3el)rgelb für bie Reije bekommjt." O
O HIjo ging er unb trug jeinem Bruber jeine Bitte üor.

Die 5i^au besjelben aber jagte 3U if)rem ITtanne : „tDie kämen

toir ba3u, biefem ba aud) nur einen Pfennig 3U geben ? 3I)m,

ber fein Dermögen jo Derjd)Ieubert t)at? Itur roirklid) Hrme

© ^ Stelle oben S. 14, flnm. 1. ©
O 2 tDenn aud) bie eigcntli(i)c Befdiäftigung ter BrQl)manen bas

Stubtum bes IDeba unb bie Ausübung ber priejterlidien 5unktionen i|t,

jo jte{)t if)nen jebcr Beruf offen. Überljaupt bürfen bie Hnget)örigen

aller Haften aud) bie Berufsarten niebrigerer Haften ausüben, aber nie=

mals biejenigen einer I)öl)eren Hafte. ©
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[ollen bei uns i)ilfe finben." Diefe IDorte nafjmen ifjm 6ie

£uft, feinem Bruöer ettüas 3u geben, obiDof)! er ifjn liebte:

öenn es ift ein fd)Iimmes Ding, roenn jemanb unter eines

böfen IDeibes i)errfcf)aft ftef)t. gj

d 3ööjcI)nafoma ging fcf)roeigenb von bannen unb teilte

feiner (5efäl)rtin ben (Erfolg feines Bittganges mit. Dann 30g

er mit if)r in bie IDeite unb üertraute fid) üöllig bem $d)icfe=

fal an. O
H Das Sd)i(fefal fül)rte fie in einen IDalb, in bem fid) eine

Hiefenfd)lange befanb; unb biefe Derfd)Iang bm ITtann. HIs

bas feine 6attin fal), fiel fie toeinenb auf bie (Erbe nieber. |3]

O Da fagte bas Ungetüm mit menf(i)Iid)er Stimme: „tDarum

roeinft bu?" Wi

gj Die (Battin bes Bral)manen fprad): H
O „IDie follte id) nid)t toeinen, f)el)res IDefen? f)aft bu

mir betrübtem IDeibe bod) in ber 5i^6Tnbe bas (Beföfe geraubt,

burd) bas id) milbe (bähen erf)ielt^" O
O Da fpie bie Sd)lange aus if)rem Rad)en eine golbene

Sd)ale, gab fie if)r unb fagte: „So nimm benn eine anbere

HImofenfd)üffeI bafür!" El

O Unb als bie trefflid)e Braf)manin fagte: „IDer roirb mir

barein fpenben rüollen?" erroiberte bas Ungetüm: „U)er bir

ein HImofen abfd)Iägt, um bas bu gebeten, bem tüirb ber

Kopf im Hugenblidi in f)unbert Studie fpringen. Des follft

bu fid)er fein." [2)

El „tXun benn!" rief ba bieS^Qu; n\o gib aud) bu mir eine

^ahz: meinen (Satten!" O
O Kaum I)atte bie (Betreue gefprod)en, ba gab bie $d)Iange

3abfd)nafoma lebenbig aus it)rcm Rad)en 3urüd{. 3ur felben

O ^ Sie oergicidjt öen (Balten, öer jic ert)ält, mit öcr Sdjalc, mit öer

arme Braljmanen ifjre nal)rung erbetteln. Das Betteln ijt für öieje

heine Sdjanbe, fonbern xl\x Red)t, unb bie religiöje Pfli(i}t erf|eijd)t es,

if)nen 3U jpenben. ©
i^ertcl, ^unte ©efdjtdjfen com Himalaja. 10
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3eit ober roorb bie Hiejen|d)Iange 3U einem F)immlijd)en

ITtanne, unb biejer jagte gnäbig 3U bem erfreuten paare : Q
d „3d) bin ©olbftrom, Bel)errj(i)er ber IDibjabljara ^ (Ein

5Iud) bes 6autama^ Ijatte mid) in biefe $d)Iange Derioanbelt.

HIs 3iel besfelben aber roar bie Unterrebung mit einem treuen

XDeibe gefegt." So jprad) er unb füllte bie golbene $d)üjfel

mit eblem ©eftein; bann flog er frof)en J)er3ens 3um J}immel

auf. m
O Die beiben 6atten naijmen bie üielen 3uroeIen unb keljrten

nad) I)aufe 3urücfe; unb 3abfd)najoma lebte fortan 3ufrieben

in bejtänbigem Reidjtum, unb [einer Sinnesart entfpred)enb

fpenbete er, toas er Fjatte, unb roar für alle ein (Erhalter. H
© (LXI, 300 ff.)

a

li^l^

© Der l^önig un5 öie ßetäre. O

3n prati|d)tf}ana^ f)errjd)te einjt ein König Hamens U)ihra=

mafinglja („Kraftlöroe"), ben ber Sd)öpfer 3U einem

Iöir)en|tarken ITtann gebilbet Ijatte, roie es fein Harne bejagte.

Diejer König f)atte eine jd)öne (Bemat)lin, bie er innig liebte

unb beren Hnmut keines äußeren Sd)mu(fees beburfte. Sic

jtammte aus fürjtli(i)em 6ejd)lecf)t unb Ijiefe Sajilehfja. H
H (Eines ^ages, als er jid) in feiner Rejiben3 befanb, Der*

einigten jid) fünf ober jed)S oon feinen Derroanbten, bie felbft

mäd)tige Surften roaren, rü&ten cor feinen palaft unb be=

O ' „Präger bcs tDtjfens", eine Art l7albgötter. d
© 2 ©autama ift ber Harne Derjd)ic5ener berüf)mter Brafjmanen.

Sromme Bral)manen oermögen hraft itirer burd) ftrenge Bufee unb gute

ttaten ertoorbencn übernatürltci)en riTad)t jel)r tDtrJtungsüoII 3U flud)cn.

© 3 j)igje ei,^!^ berül)mtc Stabt lag am nörbltdjen Ufer ber (banqa,

bcm Ijcuügen flllaljabab gegenüber. Si
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lagerten biefen mit ifjren Gruppen. Des Königs Kansler riet

3U gütlid)er (Einigung; aber ber König roollte baüon nidjts

tüijfen, fonbern 30g 3um Kampfe gegen feine 5einbe aus. Die

Pfeile flogen üon l^eer 3U ^eer, unb ber König, jtola auf

[eine I)elbenkraft, bejtieg feinen (Elefanten unb griff perfönlid)

in bas $d)lad}tgetümmel ein. Hur mit feinem Bogen be=

roaffnet, 3erftreute er bie $d)aren ber S^inbe ; ba ftürmten bie

fünf feinblidjen 5ürften 3U gleid)er Seit auf itjn ein; unb

iljnen folgten il)re Krieger, bie fid) loieber gefammelt fjatten,

unb ba IDiferamafingf)as i)eer bem if)ren an 3aI)I unterlegen

roar, fo roarb es gefd)Iagen. H
ü Da fagte ]Dihramafingf)as Kansler, ber it)m 3ur Seite

war: „Unfere I)eeresmad)t ift gebrod)en; an einen Sieg ift

je^t nid)t 3U benken. ^ro^ meiner IDarnung I)aft bu bm
Kampf gegen bie Übermad)t geroagt

; fo folge toenigftens je^t

meinem Rat 3U beinem I^eile. Steige Don beinem (Elefanten

f)erab, befteige ein Pferb unb flief)e mit mir in ein anberes

Reid). (Belingt es bir, bein Z^htn 3U retten, fo feannft bu

[päter beine S^inbe überu)inben." Der König befolgte biefen

Rat, Derliefe fein i)eer unb flof) mit feinem Kan3ler. gj

Derhieibet kamen bie beiben Rtänner fd)Iiepd) nad)

Ubfd)bfd)ajini ^ Dort begaben fie fid) in ben palaft ber

I}etäre Kumubika, bie iF)res Reid)tums ü)egen berüf)mt roar,

um bei iljr 3U rooljnen-. HIs bie I)etäre bzn König fo un=

© 1 Siel)c oben S. 40, flnm. 1. ©
© - Die Sd)ilberung bes Reid)tums biefer !}etäre ift übertrieben.

Dcnnod) \)at es in 3nbien fabelljaft reid)e J^etären gegeben, unb toenn

unjerc (Er3ät)Iung beridjtet, ba^ jie bem König ein I^eer gcmorben, jo

ijt bas nielleidjt nid)t unmöglid). Dgl. 3. B. bie Sd)ilberung bes Palajtes

ber üajantajena in einem |o t)ert)ältnismäfeig realijtijd)en Stücfi roie bie

]1Tricd)ahatiha. fll^nlidje Sd)ilberungen finben jid) aud) jonjt in 6er

£iteratur. Diefc reidjen £7etären rooren t)od)gebiIbet, unb it)re (Er3iel)ung

roar fajt eine IDijjenjd)aft für fid). Die Kniffe, mit benen fie reid)c Ceutc

il)rcs üermögcns 3U berauben tDufeten, finb fprid)tDörtIid), unb bie ITlüttcr

öer I)etären, bie in iljrer 3ugenb felbft bas (Bemerbe iljrer 2öd)ter aus=

10*



1 48 |3;S:©@l|SlS®Sl|3)ia©lg!lSlSl©|S!@)|g)SQ|3liaS!3lia^|3liaig)©©iai3!El@l013llS)|S)a@l

ertüartet in il)r f}aus treten falj, öad)te fie : „Diejer S^embling

ijt |id}erlid) feein geroöljnlicijer ITTann. Die J^ofjeit feines

tDejens unb bie 3ei(i)en, bie fein Körper trägt', üerraten

einen mäd)tigen König. Gelingt es mir, feine ®unft 3U er=

tDerben, fo kann er fid)er meinen tDunfd) erfüllen." Darum

ftanb fie auf, f)iefe if)n roillfeommcn unb beroirtete ifjn

aufs befte. 13

H Sobalb fid) ber König erf)oIt Ijatte, fagte fie 3U iljm:

„n)oI)I mir! Denn Ijeute f)at eine gute ^at, bie id) in einem

früljeren Z^bm oollbrad)t, il)re S^^udjt geaeitigt. ©btnol)! bu

ein König bift, t)aft bu es nid)t üerfd)mäf)t, meinem £)aufe 3U

nal)en unb es baburd) 3U Ijeiligen. Durd) biefe ^nab^ {)aft

bu mid) erkauft; benn fiel)e, id) bin beine ITtagb. ITteine

I)unbert (Elefanten, meine 3roan3igtaufenb Roffe, mein palaft

mit allen feinen (Ebelfteinen : bas alles ftef)t bir 3ur Der=

fügung." Darauf biente Kumubifea bem Könige unb feinem

ITtinifter mit einem Bab unb allen ben feoftbaren ©enüffen,

bie i^r Reid)tum geiüäl)rte. H
O Von nun an lebte ber betrübte König in iljrem palafte

mit il)r 3ufammen. Da fie it)m all il)r Vermögen 3ur Der=

fügung geftellt f)atte, litt er feeinen ITtangel. (Er 3el)rte felbft

Don iljrem Reid)tum unb fpenbete baüon ben Bittenben. Die

f}etäre aber 3eigte feeinerlei Betrübnis barüber; im (Begenteil

fd)ien iljr bies alles S^^^^^ 3^ bereiten. Der König max feft

über3eugt, öafe fie il)n liebte, unb freute fid} biefer ITeigung.

Sein Kan3ler bagegen flüfterte if)m 3U : „I}etären finb niemals

geübt Ijatten, galten als bie t)cr|d)Iagenften aller menfd)Ii(i)en IDejcn.

Übrigens toar öer Beruf ber Ejetären nidjt ein frei getoäljlter
;

jie

bilbeten Diclmcl|r eine Kajtc, ber nur biejer Beruf offen jtanb. Ilatür»

lid) aber roäre es ein 3rrtum, toenn man annct)men toollte, ba^ alle

bieje inbijdien fljpajien reid) geroejen tDÖren. Dies tcar nur bei ben

„Spieen" ilirer Kajte ber Sali. Dgl. 3. 3. Bleijers (Einleitung 3U feiner

Überje^ung bes Da^akumäracaritam (£eip3ig, £otusDerIag) S. 46 ff.

© 1 Siclje oben S. 7, flnm. 1. ^



ebel, König. tDcnn bir Kumuöika Beroeife if)rer £iebe gibt,

|o ücrbinbet fie bamit eine befonbere flbfid)t, obrool)! id) nid)t

3U jagen roeife, was fie im Sdjilbe füfjrt." Der König er=

roiberte: „So follte jt bu nid)! reben. Kumubifea roürbe 'ü)x

£eben für mid) lafjen. IDenn bu mir bas nid)t glaubft, [o

roill id) bir's beroeifen." gl

El nadjbem ber König aljo 3u feinem ITtinifter gefprod)en,

gebraud)te er folgenbe £ift. (Er trank unb afe nur nod} roentg,

fo ba^ fein Körper allmöl)lid) oerfiel. $d)liefelid) toarf er fid}

3ur (Erbe, rüljrte fid) nid)t mel)r, feur3, ftellte fid) tot. Sofort

legten ii\n bie Diener auf eine Baljre unb füfjrten it)n filagenb

nad) bem Derbrennungspla^e, begleitet Don feinem Kan3ler,

ber fid) fet)r betrübt ftellte. Unb Kumubika feam unb liefe

fid) üon ben 3f)rigen nid)t {)alten, fonbern beftieg ben Sd)eiter=

I)aufen, auf bem ber König Iag\

ü] HIs bies ber König faf), tat er einen tiefen Htem3ug unb

erI)ob fid), beoor bas S^uer ent3Ünbet roarb. Da riefen alle:

„I)eil uns! Der König ift in's £eben 3urüdigehef)rt!" unb

füt)rten if)n fröf)Iid) mit Kumubika roieber nad) I)aufe. ü
H Hun roarb ein großes S^ft gefeiert, unb ber König erf)olte

fid), fo ba^ man il)m nid)ts met)r anmerkte. Seinem Kan3ler

aber raunte er 3U: „J^aft bu nun gefe{)en, roie innig fie mid)

liebt?" Der Kan3ler entgegnete: „26:] bin baoon nod) nid)t

über3eugt. Hlles, roas gefd)el)en ift, ):}ai irgenb einen be^

fonberen (Brunb. Den roerben roir fd)on nod) erfal)ren. IDir

roollen il)r aber fagen, roer roir finb, bamit fie uns ein J}eer

roerbe; unb roenn uns beine Derbünbeten ein 3rDeites ^eer

ftellen, fo können roir unfere S^i^öe im Kampfe Dernid)ten."

O ^ 5ür 3nbien tjt biefer Dorgang nid)! jo unglaublid). Denn öic

£eid)en müjjen öort jdjncll bcjtattct rocröen, unb bem l7inbu i|t eine

l)od)grabigc Derjtellungsgabe eigen. — tDcnn Kumubifta b^n Sd)eiter=

l)aufen bejteigt, jo toill fie jid) mit bem Könige oerbrennen lajjen. Dies

galt Dor ber fjerrjdjaft ber (Englänber in 3nbien als bie moralijdjc Pflidjt

ber tDittoe. Si
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d Der nTinijter fjatte nod) nid)t 3U (Enöe gereöet, als ein

Spion kam, ben er fjeimlid) ausgejanbt f)atte. (Er roarb fo=

gleid) befragt unb beridjtete: „Die 5^i"^e fjaben bas Zanb

überfd)tDenmtt. Sofort oerbreitete jid) bas falfd)e (5erüd)t, ber

König fei gefallen, unb bie Königin, ber es 3U ©Ijren kam,

I)at ben $d)eiterf}aufen bejtiegen." gj

O Den König traf biefe Hadjridjt tüie ein Bli^ftraf)!. (Er

jammerte laut in feinem (Bram : „ITTeine arme Königin ! ITtein

treues IDeib!" Daburdj erft erfuljr Kumubika bie gan3c

IDaf)rf)eit. Sogleid) kam fie f)erbei, fud)te ben König 3U

tröften unb fprad): „IDarum fjaft bu mir nid)t früfjer alles

er3äf)It! So nimm btnn je^t mein (Selb unb meine Strcit=

feräfte unb 3üd)tige beine S^inbe!" p
O Unb Kumubika marb mit if)rem Reid)tum ein gen)altiges

fjcer an. ITTit biefem 30g ber König 3U einem mödjtigen

Surften, ber fein Derbünbeter roar, unb bat um ^ilfe. Sein

5reunb gemäljrte fie, fo ba^ er nun 3rDei Jjeere befeljligte.

Ittit biefen befiegte er feine fünf (5egner, tötete fie im Kampfe
unb Dereinigte ifjre Reid)e mit bem feinen. O
U Kumubika f)atte if)n begleitet, unb in feiner Siegesfreube

jagte ber König 3U if)r: „36:i roill bir meine Dankbarkeit be=

tüeifen. ^aft bu einen IDunfd), fo nenne iF)n : id) roill bir if)n

erfüllen." Da fagte Kumubika: „IDillft bu bid) toirklid)

bankbar 3eigen, mein König, fo 3ieF)e einen Speer aus meinem
f)er3en, ber mid) fd)on lange quält. 3d} liebe einen Bral)=

maneniüngling in Ubfd)bfd)aiini. Den l)at ber König eines

geringen Dergeljens roegen ins (Befängnis getoorfen; biefen

gerutje 3U befreien. 3d) fal) an bm Königs3eid)en beines

£eibes, ba^ bir eine l)errlid)e 3ukunft beoorftanb, unb ba^

bu fä{)ig fein roürbeft, mir in meiner tlot 3U fjelfen; unb

barum Ijabe id) bir liebeooll gebient. IDeil id) an ber (Er=

füllung meiner Eröffnung oer3tDeifelte , beftieg id) beinen

Sd)eiterl)aufen ; benn ol)ne bm jungen Bral)manen Ijat bas

£eben für mid) keinen EDert." ©
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H Der König jagte 3u öer I^etäre: „Söffe nur ITTut, fd)önes

Kino. 36:\ roill öeinen IDunfd) erfüllen." Dabei aber er=

innerte er fid) öer IDorte feines Kan3lers unb öa(i)te: „ITiein

Kan3ler l}aiU öod) red)t, als er öen £)etären eöle 6efinnung

abfprad). Dennod) mufe id) öen IDunfd) öiefer Kreatur er=

füllen \" ^
Wi (Er 30g alfo mit i)eeresmad)t nad) Uöfdiöfdjajini, er3roang

öie 5reilaffung öes Braljmanen unö gab if)n famt oielen

$d)ä^en öer Kumuöifea, öie nun öas 3iel il)rer IDünfdje er=

reid)t l}atU: öie Dereinigung mit it)rem (Beliebten. H
© Darauf 30g König tDikramafinglja roieöer in feine Refi=

Öen3, unö öa er Ijinfort niemals mieöer etroas gegen öen Rat
feines Kan3lers unternal)m, unterioarf er fid) na6:\ unö nad)

öie gan3e (Eröe. ^
^ (LVIII, 2 ff.) a

© ^ £}ättc fie cble (Bcjinnung get)abt, jo loüröe jie ben König gebeten

f)ai)en, jie aus if)rer Deracf)teten Kajte 3U erljcben. Die £iebe 3U öem
Bra!)ntanen ift als eine rein jinnlicf)e Caune aufsufaffen. ©

l/^l^





£egenöarif{i)cs.

{^m





© Der l^önig als €r3ieber. ©

Hn öer IDitafta^ lag einft 6ie Stabt Cakjd)afila, öercn

lange Rei{)en toeifeer paläjte jid) in öen IDäffern bcs

5Iuf|es jpiegelten, fo öafe es fd)ien, als fei eine Staöt aus öer

Unterroelt^ emporgejtiegen, um jid) bie prad)t berfelben 3U

betrad)ten. O
0) 3n biefer Stabt f)err|d)te ein König, Hamens Kalingabatta,

ein glaubenstreuer DJdjaina^, unb alle feine Untertanen roaren

bem großen Sieger (ITTaljarDira) ergeben, ber rein ift roie bie

ebelfte perle. Die Kefiben3 voax mit ben ftunftreid)ften Tempeln
gefdjmüdit, bie naf)e beieinanber ftanben unb ftol3 if)re Orme
emporrecfeten, als mollten fie fagen : „Siel)e, auf (Erben ift nidjt

meinesgleid)en." Der König fd)irmte nidjt nur feine Unter=

tanen mit feinen Daterl)änben, fonbcrn einem prebiger gleid)

öerkünbete er felbft bie reine £el)re.

g] nun lebte in biefer felben Stabt ein rei(f)er Kaufmann,
IDitaftabatta ge{)eifeen; ein Dfd)aina, beffen ganses Beftreben

barauf ging, bm Bettelmönd)en ®utes 3U tun. Der I)atte

El ' Siel)e oben S. 117, Hnm. 1. ©
(2) - Die Untertoelt i|t belebt, tote öic IDelt öer rtTenjd)eTi. Siebe

Regiitcr unter „DreiioeU". O
© ^ Die D|d)aina jinb eine nod) beute in 3nbien toeitoerbrcitete

Religionsgcnojjenfdjatt. 3I)r le^ter „E^eiliger" , IHatjatDira, lebte 3U
Bubbl]as Seit.
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einen Sotjn, Hatnabatta mit tlamen, einen jungen tTtann, 5er

fortrDäf)ren6 mit ifjm I)aberte, toeil er il}n für einen Sünbcr

i)ieIt^ S^^ogte biejen ber Dater: „BTein Soljn, roarum tabelft

bu mid)?" fo antroortete er in Ieibenjd]aftlid]em lEone: „IDeil

bu bie Religion bcr brei IDeben" Derlafjen I)a|t unb als

Ke^er lebft, mein Dater; toeil bu bie Braljmanen üerad)tejt

unb beftänbig bie Djd)aina=tTTönd)e el)r|t. IDie kannft bu ber

Religion ber Djd)aina folgen, ber bas öerroorfenjte (Befinbel

beitritt, um einen IDofjnji^ im Klofter 3U erl)alten, £eute, bie

bie S^ifßl" ^^s Babes'^ unb ber anberen religiöfen Pflid)ten

Don fid) geroorfen, bie ejjen, roenn es il)nen beliebt, bie nid)t

bie £ociie tragen unb if)r ^aar aud) jonft nid)t nad) Dorfd)rift

fd)eren unb mit einem £enbenjd)ur3 3ufrieben finb." O
H Der Kaufmann jagte: „Z^b^ Religion l}at Der}d)iebene

5ormen. Die Religion ber Heften ijt etroas gan3 anberes

als bie, ber bie grofee RTaffe folgt. £ef)rt nid)t aud) ber

Braljmanismus, ba^ man (Erregung unb anbere £eibenjd)aften

flieljen mufe? ba^ man IDafjrljeit reben, bie (Befd)öpfe jd)onen

unb nid)t mit ben Seinen ^abern foll? Die £et)re, bcr id)

folge, bie allen IDejen ifjren $d)u^ angebeiljen läfet, barfjt bu

bod} nid)t best)alb |d)elten, u)eil ein3elne i^rer Hnf)änger fid)

Derge{)en. Das beftreitet bod) niemanb, ba'^ bie Religion bie

tDot)Itätigkeit forbert; unb toorin beftef)t bcnn meine Untere

ftü^ung ber ITTönd)e als barin, ba^ id) meinen ITtitgefd)öpfen

Sd)u^ geroäf)re? IDenn mid) nun eine £e{)re befeligt, beren

I)öd)ftes (Befe^ forbert, ba^ man niemanbem Böfes tue, unb

bie 3ur (Erlöfung fül)rt, iDorin, mein Kinb, beftet)t bann meine

Hexerei?" ©
El Der $oI)n aber blieb f)artnädiig unb gab feinem Dater

© 1 Der SoI)n ijt flnl)änger bcr bral)mantjd}en Religion. O
© 2 sieljc bas Regifter. ©
© 3 Die Djd)aina oertDcrfen bas Bab, tocil baburd) hieine im IDoflcr

lebenbc Quere ocrle^t tnerben könnten. Sie treiben b^n (Eierfdju^ ouf

bie Spi^e. ^
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nid)t red)!, fonöern tabelte il)n nur nod) fd)ärfer als 3UDor.

Sd)liefeli(i) bekam öiefer 6ie Sa6:i^ fatt. (Er ging 3U ^em

(Blaubenslefjrer, König Kalingaöatta, unö er3äf)Ite il}m alles.

El Da befaf)I 6er König unter irgenb einem Dorroanbe öen

Kaufmannsfo^n in feine (Berid)tsf)aIIe ^ HIs biefer kam,

jtellte er fid) 3ornig unb rief bem an ber ^ür ftel)enben Poften

3u: „3d) ^ahe ge!)ört, ba^ biefer Kaufmannsfofjn ein Sünber

unb großer Übeltäter ift. (Er ift ein Sd)anbfle(fe meines

£anbcs. lEöte it)n, ofjne 3U säubern!" ü
O Huf bes Daters Bitten aber fd)ob ber König bie lOolU

jtre&ung bes Urteils auf 3U)ei ITtonate f)inaus, bamit er bie

toafjre Religion erlerne. (Er ftellte if)n unter bes Daters

(Dbf)ut unb befaf)l biefem, feinen Sof)n nad^ Ablauf ber ge=

ftecfeten S^^ift roieber üorsufüfjren. Si

H lDäI)renb ber $oI)n üom Dater rxa&i i}aufe gefül)rt roarb,

überlegte er, Don $urd|t gepeinigt, roas er bem Könige root)!

3u £eibe getan I)aben könnte. Unb ba er immer baran bad)te,

ba^ ifjm nad) Hblauf ber 3tDei ITtonate ein tEob beüorftanb,

öen er nid)t oerfdjulbet, kam Cag unb tXadjt kein $d)Iaf in

feine Hugen, unb roeil er nur nod) roenig naf)rung 3U fid)

nafjm, fo magerte er ftark ah. Hi

O HIs bie geftedite 5i'ift oerfloffen, roarb ber Kaufmanns^

fofjn, bleid) unb fjager, oon feinem Dater roieber üor ben

König gefüf)rt. Der König, ber \\)n fo niebergefd)Iagen unb

in fo elenbem Suftanbe fal), fragte iljn: „IDas ift bas? Du
bift ja gan3 bürr geroorben. f}ahii id) bir etroa bie nal)rung

üerboten?" @]

g) Der Kaufmannsfofjn fagte: „36] l)ahe mid) felbft in meiner

5urd)t üergeffen; toie fjätte id) ans (Effen benken follen!

Seitbem id) beine lOorte oernommen, ^err, bie meine I)in=

ridjtung geboten, \)ah^ id) nur nod) an ben Zob gebad)t, ber

mir mit jebem tEagc nät)erkam." O

O ' Siel)e oben S. 99, Hnm. 1.
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m "Da fprad) öer König 3U iljm: „fln beinern eigenen Bei=

fpiel, mein Kinb, }:}ahi id) bid) unter einem Dorroanb beleljrt,

was bie ^obesfurd)! 3U bebeuten fjat. (Benau |o ftarfe ift bic

^obesfurd)t in allen IDcjen. ITun jage felbft : iüeld)e Religion

kann ebler fein als bie, bie ba gebietet, biefe IDefen 3U

jd)ü^en unb 3U unterftü^en? 36] l}ahe bir bas ge3eigt, um
bir 3ur Religion unb 3ur (Erlöfung 3U üerfjelfen; benn ein

IHann, ber Dor bem Cobe bongt, ftrebt nad) (Erlöfung, roenn

er felug ift. Unb alfo follft bu beinen Dater nid)t mef)r fd)elten,

ber biefer Religion anl)ängt." gl

O Der KaufmannsfoI)n ftanb bemütig geneigt cor bem König
unb fagte: „Durd) beine Untertoeifung in ber reinen £ef)re

I)aft bu aus mir einen tugenbtjaften, red)tfd)affenen RTann ge=

mad)t." gl

© (XXVII, 10 ff.) O

L/SJl^

© Rönig 5ibi.

Öor grauen 3eiten lebte ein König, Hamens Sibi. Der

toar fromm, mitleibig, freigebig mb ftanbfjaft, unb alle

IDefen erfreuten fid} feines $d)u^es. O
m 'Da befd)Ioffen einft 3nbxa, ber (Bötterkönig, unb Dfjarma,

ber ©Ott bes Red)tes, itjn 3U Derfud)en. 3nbxa nafjm bie

©eftalt eines 5alken an unb flog pfeilgefd)u)inb Ijinter Dfjarma
örein, ber fid) in eine ^aube certDanbelt Fjatte. d
m Die n:aube flüd)tete fid) ängftlid) in Sibis $d)ofe. Da
fprad) ber 5alk mit menfd)Iid)er Stimme 3U bem Surften: O
© „König, gib mir biefe Caube frei, bamit id) fie oersefjre.

Denn mid) fjungert. tEuft bu es nid)t, fo mufe id) fterben.

IDie ftel)t es bann um beine ^ugenb?" gl



H Sibi jagte: „Die Glaube Ijat fid) meinem $d)u^e anüer=

traut; id) kann jie öir unmöglid) ausliefern, Dod) roill id)

bir ein anöeres Stück $Ieifd) geben, bas if)r gIeid)roertig fei."

d Der 5oIk entgegnete: „IDenn bu bas millft, fo gib mir

üon beinem eigenen 5Ieif^ß." ©
d Unb froljen f}er3ens ftimmte ber König 3U. H
Ei ITTan brad)te eine IDage. Der König fdjnitt fid) $Ieifdj

aus feinem £eibe unb legte es in bie eine Sd)ale; er modjtc

aber fo üiel Stücke Fjineintun, als er roollte: bie Caubc in

ber anbern Sd)ale toar unb blieb fd)rDercr. S
ü (Enblid) legte ber 5ürft feinen gan3en Körper auf bie

IDage. O
E) Da erfd)olI eine Stimme üom ^immel: „Red)t fo! HIfo

{)eifd)t es bie Hiugenb!" 3nbra unb D{)arma üerliefeen ifjre

tEiergeftalt unb gaben gnäbig bem Könige Sibi feinen un=

Derfel)rten £eib 3urück. Unb als fie if)m nod) anbere ^nabm^
gaben geroäfjrt, ftiegen fie mieber 3um i)immcl empor. ©
^ (VII, 88 ff.)

a

d nagarbjdouna. ©

3n einer Stabt tEfd)iraiu^ lebte einft ein König, ber ben=

felben Hamen füljrte. Diefer roar I)od)betagt, unb alles

(Blüdi fd)ien il)n 3U feiner tDoIjnftatt erkoren 3U fjaben.

13 Der 5ürft I)attc einen {)od)gebiIbeten Kan3ler, Hamens
Hagarbfd)una , ber roar mitleibig, tüoljitätig unb als BobI)i=

fatttoa^ geboren. Hller Kräuter Kraft toar il)m bekannt, unb

© 1 „Cangcs Cebcn Iiabcnö". O
© -^ Bobf)ijatttx)a t)eifeen bie buöbl)iiti|d)en I}ciligen, bie ouf bem
tOege 3ur (Erlangung oolljtänbiger (Erleud)tung jinb unb nur no^ eine



160 ©i3)Ssi3jss)Si@iBi@i©©si@iiS)iai3i©i3i©©osis^^siS)S^©@ia@i@aisisss

barum bradjte er's mit J)ilfe feiner Kunjt 3U jtanbe, ba^ er

unb ber König ein langes £eben eri?eid)ten, oI)ne bod) 3U

altern. ©
© (Einft nun ftarb bem Kansler jein £ieblingsjöf)nd)en ; unb

ba er fo bas £eiben aller $terblid)en gefeojtet Ijatte, mijdite

er mit fjilfe ber übernatürlid)en nTad)t, bie er jid) burd)

Kajteiung unb $reigebigfeeit ertoorben, aus ben nötigen Be=

jtanbteilen ben Unfterblid)heitstranli ber 6ötter\ um fo ben

tEob 3u üernidjten. Hod) fel)lte baran ein einaiges Kraut;

aber tDäI)renb ber Kansler bes geeigneten Hugenblidies Ijarrte^

um es feiner ITTifd)ung 3U3ufe^en, merfete 3nbxa^ fein Be=

ginnen. ®
Sofort berief er einen Hat ber (Bötter ein; bann fanbte

er bie beiben Hstüin* auf bie (Erbe 3U Hagarbfdjuna mit ber

rOeifung, in feinem Hamen alfo 3U iljm 3U reben: 13

„Vdd&i freolesIDerfe Ijaft, Kan3ler, bu begonnen! IDillft

bu ben $d)öpfer felber überroinben? Denn bie, bie er als

Sterblid)e gefdjaffen, bie er bem £os bes tEobes unterworfen,

bie trad)teft bu burd) beinen ©öttertrank ber Htad)t bes tEobes

alle 3U entreißen. — Unb follte bein Beginnen bir gelingen,

toas trennte nod) bie menfd)en üon ben (Böttern? $ür feeinen

tDÜrbe mef)r ein Opfer raud)en, es toürbe keiner mel)r ein

(Dpfer bieten ; in lErümmer aber löfte fid) bie IDelt. — Drum

folge mir, ftet) ah üon beinem Streben, fonft trifft ber Slud)

bid) ber er3ürnten (Bötter. Hus tiefer n:rauer l^aft bu fo ge=

bejümmtc Hnsalil (Ejiftensen 311 burä)Iaufcn Ijaficn, bcuor jte in ben ou=

jtanb bes l)öd)jten Bubbl)a (= ber (Erleud]tete) unb Dolljtänbiger fluf=

löjung in md)ts gelangen. Diejer Sujtanb konnte burd) eine lange Ret!}c

frommer unb guter Q:aten erreidit toerben.
- ^

© 1 Das flmrita, fiel)e bas Regtjter. ^
© 2 sicl)e oben S. 28, Hnm. 1.

®
© 3 Der ©öttcrftönig. Sietje bas Regijter unter ©ötter. l§i

E) * (Ein Brüberpaar, £id)tgötter oon grofeer Sdinelle, augleid) Hrstc

ber (Sötter.
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1

I)an6elt, roeil bir bcr tEob bm lieben $of)n entrifjen: in mei=

nem l)immel aber lebt öein Sofjn." O
O Die Hsroin rid)teten iljren Huftrag aus; öa roarö 6er

Kan3ler feljr betrübt unö öad)te: „IDiberfe^e id) mid) 6em

Befet)! öes (Bötterkönigs, fo können mir, gan3 abgejeljen üon

öen übrigen (Böttern, fd)on öiefe beiöen Hsiüin gräfelid) flud)en.

Sei's benn um öen (Böttertrank ! ITTeine Hbfid)t ift unausfül)r=

bar. Befinbet jid) öod) aud) mein $oI)n infolge öer guten

IDerke, bie er in frütjeren (Ejiften3en getan, in einer £age,

um bie if)n niemanb 3U beklagen braudjt." Unb barum jagte

er 3U ben göttlid)en Boten: „3&1 roill mid) 3nbras IDeifung

fügen unb abftetjen üon ber Bereitung bes (Böttertrankes.

IDäret if)r nid)t gekommen, |o toar er in fünf ^agen üollenbet,

unb id) [)aih bie IDelt oon Hlter unb ^ob befreit." üj

12) HIs ber Kan3ler fo gejprod)en, üergrub er öor ber beiben

(Bötter Hugen auf il)ren Befef)! ben faft üollenbeten (Trank in

ber (Erbe. Die flsroin aber fd)ieben Don il)m, um 3nbra im

I)immel 3U berid)ten, ba^ fie il)ren Huftrag üollenbet, unb ber

(Bötterkönig roarb roiebcr frol).

(Einige Seit barauf liefe König tEfd)iraiu, bes Kan3lers

f)err, feinen $oI)n Dfd)in)al)ara ^ 3um Kronprin3en falben.

Hls biefer nad) ber Salbung fröf)Iid) üor feine königlid)e

ITTutter trat, um if)r 3U Ijulbigen, fagte biefe 3U i{)m:

„IDarum, mein So{)n, bift bu fo l)od)gemut, ba^ bid) bie

IDürbe eines Kronprin3en 3iert? Denn Döllig 3tDediIos ift

beine 5i^ßube. 3n aller (Eroigkeit füt)rt biefe Stufe nid)t 3um
KönigstI)ron. Diel Söt)ne beines Daters fd)on I)aben üor bir

beine IDürbe bekleibet unb finb bat)ingegangen; keinem toarb

bie Königsroürbe, unb alle finb betrogen. Denn bcr Kan3ler

I)at beinem Dater ein £ebenselijir gegeben, fo ba^ feine

£ebens3eit nun fd)on bas ad)te f}unbert üon 3(it)ren erreid)t

© 1 „Ccbcnsräuber". O
f^ertel. Bunte (Scfdiirfiten pom filniciliija. 11
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I)at, unb iDcr roeife, roic oiel 3a!)rf)un6ertc nod) r)erftreid)en

roeröcn, in benen ber König feine feurälebigen Söl)ne 3U Kron=

prinsen mad}t." O
g) HIs jie aber faf), roie itjr SoI)n traurig toarb, ba rebete

fie roieber 3U if)m: „IDilljt bu ben Königsttjron erroerben, fo

brau(i)e biefe £ijt: O
i2) IDenn ber Kansler feine täglidje Hnbad)t Derrid)tet I)at,

fo oerkünbet er ftets mit lauter Stimme um bie (Efjensseit —
benn er ift ein ftrenger Beobad)ter ber Pflid)t bes ®ebens — ^

:

ü) „(Es komme, roer ba rüill, unb bitte, toas er lüill: es foll

if)m iDerben!" S
H 3n biefem Hugenbli* tritt bu 3U iljm unb bitte il)n um

fein f)aupt. Da er nun niemals fein CDort brid)t^ fo loirb

er beine Bitte erfüllen unb fterben. Dem Könige aber töirb

bie lErauer um iljn bas £eben rauben, ober er tüirb als (Ein*

fiebler in btn IDalb geljen, unb bu röirft König tcerben. (Ein

anberes ITTittel gibt es nidjt." @J

11 Hls ber Prin3 bie Rebe feiner ITTutter üernommen, roarb

er u)ieber frol) unb befd}lofe, itjre £ift 3U gebraud)en. Denn

bie unfelige (Bier nad) ber Königsroürbe ift ftärker als bie

£iebe 3um Dater. @J

© Hlfo ging er am folgenben tEage rootjlgemut um bie

(Effens3eit in bes Kan3lers ^aus, unb als biefer rief: „(Es

komme, toer ba roill, unb bitte, lüas er lüill, es foll if)m

toerben! " ba trat er Dor it)n l)in unb bat it)n um fein ^aupt.

© „Seltfames Kinb!" fagte ber Kan3ler, „roas millft bu mit

meinem Kopfe tun? rDo3U roillft bu biefe ITtifd)ung t3on

5leifd), ^aar unb Knod)en Dermenben? Dod) menn bu

meinen Kopf gebraudjen kannft, fo I)au' iljn ah unb nimm

il)n {)in." Unb bamit ftreckte er il)m feinen V}a\s entgegen.

Da biefen aber bas £ebenselijier gefeftet, Ijieb ber $ol)n bes

© 1 Die Sretgebtgfteit t|t eine ber Dornel)mjtcn religiöfen Pflidjten. ®
© 2 (£,. xDüxbt jonjt jein religiöfes Derbicnft jdjmälcrn. ^
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Königs lange barauf los : bod) [o oiele Sdjroerter er braud)te,

jie jprangen alle in StüÄe. O
O 3n3U)ifd)en fjatte König tEfd)iraiu von 6er Sadje geijört;

unö öarum kam er, es ßu f)inöern, ba^ fein Kan3ler fein

f)aupt r)er|d)enhte. Diefer aber jagte 3U if)m: ©
0) „ITtir, König, ijt öie 6abe geröoröen, mid) meiner

früfjeren €jiften3en^ 3u erinnern. 3n jebem £eben I)abe id)

mein J^aupt gejpenöet, neunun6neun3igmal. Dies, o £}err, ijt

mein fjunbertjtes üafein, in bem id) tüieber mein f)aupt oer=

fd)enfeen mu^. Rebe mir alfo nid)t barein. Keiner, ber mir

bittenb genaf)t, get]t je oon mir mit abgeröanbtem Hntli^.

Dod) nun ijt's 3eit, beinern Sofjne feine Bitte 3U getööf)ren;

id) i^aht nur bis je^t ge3Ögert, um nod) einmal bein Hngefid)t

3u fd)auen." ä
ntit biefen IDorten umarmte er bm König unb liefe fid)

bann aus feiner 3auberhüd)e ein puber tjolen, bas er auf

bas Sdjroert bes prin3en ftrid). Dann Ijieb ifjm biefer mit

einem Streid) bas ^aupt I)erunter, roie eine £otusbIume oon

iljrem Stengel. 13

Si niit lautem Huffd)rei fprang ber König empor unb roollte

fid) nun aud) bas £eben nel)men; aber oom f)immel erfd)olI

eine hörperlofe Stimme: „Cu nid)t, o König, roas fid) nid)t

gebül)rt! Um beinen 5reunb lafe alle Crauer fd)rDinben. (Er

ift erlöft Dom Übel ber (Beburt unb ift bem Bubb{)a üöllig

gleid) geroorben." 0)

13 Da nat)m fid) ber König nid)t bas £eben; er fpenbete

aber reid)e (Baben, oerliefe fein Reid) unb 30g betrübt f)inaus

in bm VOalb; unb burd) feine Kafteiung üerbiente er fid)

fd)Iiefelid) bie I)öd)fte Seligheit.

13 Sein $of)n Dfd)irDaI)ara roar inbeffen König geroorben.

O * (Eine IDirkung guter cEatert in früljeren (Ej;ijten3en. Diefe ©abc

hann übrigens aud] anöcre Urjadjen Ijaben. Dgl. oben S. 79 unb unten

S. 165. ©
11*
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Dod) rDäf)rte es md)t lange, bis er in einem Bürgerkriege üon

tTagar6fd)unas $öf)nen erjd}lagen roarb, bie es itjm nid)t öer=

geffen Konnten, bafe er il)nen ben Dater gemorbet. Seiner

ITTutter brad) aus (5ram barüber bas £)er3. Unb bas roar

reci)t! Denn roie könnte es auf (Erben benen rüof)! ergefjen,

bie auf bem Pfabe ber Bojen roanbeln? ©
@) Don ben oberjten UTiniitern aber lüarb bie KönigsiDürbe

bent Satajui übertragen, bem Sot)ne tEjdjiraius unb einer

anberen Königin. ^
So I)atten bie ®ötter Hagarbjdiunas Beginnen, bie Sterb=

Ii(i)en unfterblid) 3U mad)en, üereitelt, unb er jelbft mufete jid)

ber ITTad)t bes tEobes beugen. Denn oergänglid) t)at ber

Sd}öpfer bieje IDelt gejd)affen, unb üoll unabmenbbarer

Sd)mer3en, unb tro^ allen Bemüljens kann in il)r niemanb

etroas tun, tüas gegen ben IDillen bes Sd)öpfers üerftiefee.

E, (XLI, 9 ff.) ©

© ]eöer ift feines ßlüd^es Scbmieö. ©

an ber ©anga jtanben einjt 3tDei ITtänner gleid)en Hlters

unb kafteiten jid) burd} Saften. Der eine voax ein

Bratjman, ber anbere ein tE|d]anbala-. ©
0) Der Bratjman, com f}unger gepeinigt, fal), tüie in feiner

näf)e nifd)aba=£eute3 ^jj^e fingen unb fie oer3e{)rten. Da

bad)te ber Cor: „IDie gut tjaben's bod) biefe (Erslumpen üon

$ifd)ern in ber IDelt; benn fie bürfen alle tEage il)re IDeife=

linge üer3el)ren, fo nieler fie gelüftet!" ©

O 1 „E)un6ertalter".
'^

a 2 (£i,^ angel}örtger 6cr Deraditctften Kafle. Sicljc bas Rcgijter. Sj

© 3 (steid^falls £eute einer niebrigen Kafte, bereu Beruf ber 5if(f)=

faug i|t.
^
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© Der 3rDeite aber, jener tEfd)an5aIa, 6er 6ie 5^[<^ßi" gleid)»

falls fat), ba<i\U in feinem J)er3en: „$d)mad) über biefe£cute,

rDeId)e lebenbe IDejen töten unb fid) von il)rem SIßif<i)ß näl)ren

!

IDie follte id) in meiner £age ifjren HnbliÄ ertragen?" So

öad)te er, [d}Iofe feine Hugen unb üerfenfete fid) gan3 in fid)

felbft. ©
Ei $d)Iie^l{d) ftarben infolge iljres Saft^Tis beibe, ber Bral)=

man unb ber ITtann aus ber unterften Kafte. ©
El Den Bratjmanen fragen barauf bie ^unbe an ber Stelle,

ba er geftorben ; ber Cfdjanbala aber löfte fid) im IDaffer ber

(Banga auf \ ©
Der Braljman nun, ber fein ijer3 nid)t I)atte besroingen

können, roarb in ber S^Tni^^^ ßi^t^s S^f^^^^s roiebergeboren.

Die I)eiligheit bes Babcpla^es aber, an bem er fid) kafteit,

beroirfete es, ba^ er bie ^ab^ befa§, fid) feines üorigen £ebens

3u entfinnen -. O
0) Hber aud) ber IEfd)anbaIa kam roieber auf bie IDelt, in

berfelben (Begenb am Ufer ber (Banga, unb ^xoax im Königs«

fd)Iofe. Hud) il)m roarb bie (Babe ber Kenntnis feines früt)eren

Dafeins. Seine 5eftigkeit f)atte it)n Dor Sd)aben berDaf)rt. gj

Da beiben nun nad) if)rer (Beburt il)re frül)ere (Ejiften3

bekannt roar, fo grämte fid) ber eine, roeil er ein S^\^'^^ ^^^i

ber anbere aber freute fid), ba^ er ein König geroorben. O
O Das J)er3 ift bie IDur3el am Baume ber H^ugenb. 3^

nad)bem biefe IDur3eI ebel ift ober gemein, roirb aud) bie

5rud)t es roerben, bie il)r entkeimt. O
© (XXVII, 123 ff.)

O

© 1 (Ein beneiöensroertes Cos, öa bie (banqa I)eilig ijt. Hod) Ijeute

bringen oielc 3n5er il)re fterbenben ober toten flngel]örigen nad) ber

f)eiligen Stabt Benares unb lajjen bie Ceid]en rtor ber Derbrcnnung nod)

einmal nom tDaj|er ber (Banga befpülen. ^
© - Dgl. oben S. 163. ©
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@i Der (Döncb auf ber fDlmmelsreife.

3n einem Klofter lebte einjt ein tlor als (Dberl)aupt üieler

anberer tEoren. Der I)örte einmal, als femanb aus 6em

göttlid)en (Beje^e üortrug, ba^ in 5er anbern IDelt benjenigen

ein I)oI)er £ot)n erroarte, ber einen ^eid) l)ah^ anlegen laffen^

Da er nun (Belb bie Sülle I)atte, baute er alfo nid)t roeit oon

feinem Klojter einen mädjtigen, rDafferreid^en tEeid). Si

Hls biefer König aller Harren nun einmal ausging, um
jid) feinen lEeid) 3U befeljen, bemerkte er, ba^ jemanb beffen

Ufer aufgeriffen l)atte. ©
© Unb als er am folgenben ^age roieberfeam, \a\) er, ba^

bas Ufer abermals aufgeroüfjlt loar, biesmal an ber anbern

Seite.

13 Da bad)te er feiner (Erregung : „ITTorgen bei tEagesgrauen

roill id) l)ier fein unb ben gan3en tEag Ijier bleiben, um 3u

fel)en, toer ber $reüler ift." ITTit biefem Dorfa^ ging er

nad) I)aufe.

© Beim erften $d)ein bes folgenben ITTorgens roar er fd)on

auf ber £auer. Da fal) er, roie ein Stier Dom I)immel l)erab=

kam unb mit feinen E)örnern bas Ufer 3ern)ül}lte -. d
O „(Ei," bad)te ber ITtann, „bas ift ein J)immelsftier ! Da
kann id) üielleid}t mit it)m in ben J)immel kommen!" Si

S 1 ügl. S. 62, flnm. 5. ©
© 2 Dgj. i^tmmelsjticr ijt Stroas Reittier ; Statuen oon itjm befinben

jid) in Dielen Siroatempcln. Sielje Regijtcr unter S'xvoa. ©



1 70 OSl@l©Sl@ja©ei@)S@l|gl©@!|Sj@|!3l©|g|®|3)|Si©|3)®@l©@)@llgl|S|@J@I|glSS^@ie)@|

© HIfo pachte er öen Stier mit beiöen fjänben am $d)rDan3e.

© Der Ijeilige Stier aber rife 6en Derrü&ten (Bejellen, 6er

an feiner $d)£Dan3|pi^e I}ing, pfeiIgefd)roinb mit fid) empor
unb trug il^n augenbli&s 3U [einer rOoIjnung auf bem
Kailaja ^ H

Dort Derlebte ber (tinfaltspinfel einige toonnige Cage,

inbem er i)immelsfpei|e genofe, ITafd)rDerk unb anbere gute

Dinge, flis er aber [af), ba^ ber ^et)re Stier immer roieber

kam, \o oft er gegangen, baiik er, nom $d)iÄfaI üerblenbet:

la „3(^ tüill mid) u)ieber an feinen Sd)tüan3 fjängen, meine

5reunbe befud^en unb iljnen üon biefem IDunber er3äf)Ien;

bann ketjre id) Ijiertjer 3urüdj." O
Unb fo trat er benn eines Haages an ben Stier f)eran,

f)ing fid), als biefer baüon gelten lüollte, an feinen Sd)tDan3

unb gelangte toieber auf bie (Erbe. (3j

El (Er ham in fein Klofter. Da umarmten i^n bie anb^x^n

Harren, bie fid) barin befanben, unb auf ifjre Srage, wo er

benn geroefen fei, er3äf)Ite er iljnen feine (Erlebniffe. Si

© EDie fie alle biefe rounberbare (5efd)id)te Ijörten, baten fie,

er folle fo gut fein, fie bortf)in mit3unef)men, bamit aud) fie

bas üor3ÜgIid)e nafd]tDerk genießen könnten. H
O Der ITtönd) lüar's 3ufricben, fagte if)nen, roie fie es an=

fangen müßten, unb füi)rte fie am folgenben Cage nad) bem
tEeid). Unb rid)tig ftellte fid) ber Stier roieber ein. @
© Da f)ielt fid) unfer ITTönd) als ber erfte mit beiben

J)änben an bem Sd)U)an3 bes Stieres feft; ein anberer fafete

ii)n felbft an bm S^feen, ein Dritter b^n Sroeiten, unb fo

I)ängte fid) immer einer an bie $ü^e feines Dorbermannes

;

unb als bie Kette fertig r»ar, ba ftieg ber Stier fd)on in ben

£uftraum empor.
'

gj

@) n)äf)renb er nun baI)infIog mit ben Harren an feinem

Sd)rDan3e, ba toollte es bas Sd)i*fal, ba^ einer üon if)nen

Si ^ (Ein ©tpfel bes Ejimalaja, auf bem Sivoa tDoIjnt. @



öen (Erften fragte : „Hun [ag' uns einmal gan3 aufnd)tig, lüie

grofe öie Pfannkud)en loaren, öte bu jo müfjelos nad) f}er3ens=

luft im I)immel gegeffen." g,

0_ Der erfte öer tEoren üergafe fid), liefe öen $d)roan3 öes
Stieres los, legte öie f)oI)Ien J}än6e aneinanber: „So grofe,"

tDoIIte er ra[d) 3U if)nen fagen — öa faufte er aber [d)on mit
allen öen anöeren üom l)immel fjerab, unö alle fielen fid)

3u Coöe.
jgj

^ (LXV, 177
ff.)

a

^ Der nahrhafte flaben. ©

Iwin fjungriger tDanöersmann ?iaufte fid) für 80 Kauri=
^^ mufd)eln^ ad)t Slaöen. (Er afe öaöon einen, 3tüei,

fd)liefelid) |ed)s, loarö aber immer nod) nid)t öaoon fatt. Der
fiebente aber brad)te it)m öie geroünfdjte Sättigung. Da rief

öer (Einfaltspinjel : „Da bin id) fd)ön fjereingefallen ! Konnte
id) nid)t öen fiebenten 3uerft e||en? Da roäre id) gleid) fatt

getüoröen! So l^ahe id) öie anöern nu^Ios Derfd)tt)enöet, öie

id) f)ätte auf{)eben können!" gl

•^ (LXII, 204ff.) ©

© Wie man auf öie Züv achtgibt. ©
/vin Kaufmann fagte 3U feinem Sklaoen: „3d) tüill einen
^^ Hugenbli* naä) I)au[e gef)n; gib auf öie £aöentür
f)übfd) ad)t!" Kaum toar öer Kaufmann fort, fo f)ob öer

la 1 Sief)c oben S. 3, Hnm. 1. O
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Sfelaoe bie £abentür aus, nafjm fie auf öie S(i)ultern unö

ging, fid) bie Dorjtellung eines ITTimen an3uje!)en. HIs er

roieberliam, empfing iljn fein J)err mit fd)eltenben IDorten.

Der Sfelaoe aber jagte: „Du befafjlft mir bod), auf bie lEür

ad)t3ugeben. ?)ab' id) bas nid)t getan?"

© (LXII, 209.) (2)

ü RII3U fcblau, ©

|ws töar einmal ein bummer Bauer, ber fjatte eine einsigew Kul), unb biefe gab il)m täglid) 100 rtöjel ITTild). 13

(iinjt nun ftanb ein 5^1^ i" Hus|id)t. Da bad)te ber

$d)Iaumeier: „36)^ toill fie erft 3um 5^1^^ toieber melken,

bamit id} auf einmal red)t oiel XTTild) bekomme." 13

13 HIfo molk er fie einen gansen ITtonat lang nid)t. 13

(3 HIs nun aber bas 5sft gekommen roar unb er fie melken

roollte, ba voax bie ganse ITTild) cerfiegt; um fo unoerfieg^

barer ergofe fid) über il)n ber Spott ber £eute. (3

© (LXI, 44 ff.)
a

H Der kluge Diener. H

|ws roar einmal ein bummer ITtenfd), ber roar Diener bei

^^ einem roeifen ITtanne. . 13

13 (Eines lEages fd)icktc il)n fein f)err 3um Kaufmann, Öl

3U t)olen. Da ging ber Diener unb lie^ fid) bas (Dl in einen

Krug gießen. HIs er auf bem f)eimroeg roar, begegnete il)m

ein 5i^ßunb. Der rief il)m 3U: „pafe auf bein (Dl auf; bein

Krug tropft am Boben." 13
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O Da roollte jid) ber Cor öen Boöen bc[ef)en unö öref)te

öas ®efäfe um, un6 natürlid) ergo^ jid) öer 3nl)alt auf öie

(Erbe. O
© HIs öies öer i}err erfuf)r, jagte er öen Diener unter öem
©elddjter öer £eute aus öem ^aufe.

O Unö fo ift's immer be[fer, öafe ein einfältiger ITtenfd)

[einem eigenen Kopfe folgt, als öafe ein anörer if)n belcl)rt.

© (LXI, 188 ff.)
a

© Unbebacbter 3orn. ©

Jws töar einmal ein ITtann, öer fjörte üon ofjngeföfjr, als

^^ er üor einem fremöen I}auje ftanö, roie iljn örinnen

jemanö nor öen Seinen lobte. (Einer aber entgegnete : „(Bewife,

lieber $reunö! (Er ift ein tüdjtiger Iltann. Hber er I]at 3tDei

5eI)Ier: er ift unbeöadjt unö |äf)3ornig." O
Dod) kaum f)atte er öas gejagt, unö kaum Ijatte öer

öraujjen Stefjenöe es üernommen, als öiejer unbeöad^t f)erein=

gejtürmt kam unö öen Spred)er am I}alfe tüürgte: „Sdjuft!"

rief er if)m fd)eltenö 3U, unö öes 3ornes S^^^nme loöerte in

if)m empor, „$d)uft! IDo fjaft öu mid) einmal unbeöad)t ge=

fef)n? IDas f)ab' id) je im 3äf)3orn getan?"

© Da mußten alle Iad)en unö fagten 3U iF)m: „IDas braud)t

öer erft 3U reöen? V}a\t öu uns öod) jelbft öeine Unbeöad)t=

jamheit unö öeinen 3ä^30i^n »or Hugen gefül)rt!"

01 Hber mag öer S^h^^^ ^i"^s tEoren nod) fo augenfd)einlid)

fein, öiefer jelbft roirö nie öafjinterkommen. d
© (LXI, 259 ff.) ©
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3n öas folgenbe Regijter jinö aufgenommen:

1. alle Dorfeommenöen (Eigennamen (öie in Antiqua geje^te Sdireibung ift öie ie^t ge=

bräudilidje tDiiJenidiaftlidie; O unö e finö ftets lang);

2. Stidimörter 3U öem in öen (trsäljlungen entf)altcnen fiuIturl)iftorifd)en IHaterial;

3. in einigen toenigen Fällen Fiur3e (Erläuterungen.

Bei ber Betonung ber inbifdjen ITamen ridite man fid) nadj ben lateinifdjen Be=

tonungsgejc^en.

H.
flff c 7. flffenl)erben, ben Rcifenben

gcfäljrltd) 123.

Agni 29 n. Hnm. 1.

flgnibatta 26.

flIftof)oIijd)e ®etränhe 10 n.

Hnm. 1 ; 12. 25. 75. 80 f.

flis ©pfergabe öer Durga bax-

gebra(i)t 31.

flmrita (amrta), 6er linjterblicf)»

fteitstranft öer (Bötter, 55 n.

flnnt. 2; 89 n. flnm. 2; 160.

Die (BetDtnnung öesjclben toirb

im erften Budje bes Mahäbhärata

befd)riebcn. (Bötter unb Dämonen
cerjammeltcn ji(f) unb butterten

mit Fjilfe bes Berges TlTanbara,

ber aus ber (Erbe gcljoben toarb,

ben (Dscan. Dabei hamen eine

flnjal)! Roftbarer (Büter 3um Dor=

j(f)cin, unter anbercn ber TITonb,

bie (Böttin £aftjd)mi (Laksmi), bas

KaujtubI)a=3urDeI (bas IDijdinu als

Brujt|d)mucb trägt), bas Rofe, ber

(Elefant Hiraroana (Airävana\ ber

3U 3nbras Reittier toarb , unb

f(i)liefelid) bas amrta. ügl. aud)

Sonnengott.
flnantafroamin (Anantasvämin)

138.

flngarafea (Angäraka) 70.

flngaratoati (Angäravati) 70.

flnuragapara (Amirägaparä) 114.

flpfaras 62
f. n. Hnm. 4.

cEags im £)immel, um 3nbra 3U

biencn, in b«r IXadjt bei ifjrem

menjd)Iicf)en (Batten 63.

Araber VIII.

flrtt)arDarman (Arthavarman) 23.

Hshet, \. Büfeer.

fl ft a , Untergangsberg 89 n. flnm. 3

;

117. 125.
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fljtrologen 28 flnm. 1.

flfura, j. Dämonen.

flftDtn (As'vin) 160 n. flnm. 4.

fltDitjcfji (Avici), bie f^ölle für €1)6=

bred^er 80 n. flnm. 3.

B.

Bab, rcligtöje PfUd)t ber brat)=

momjd)en 3nber 37 n. flnm. 1;

66. 87 n. flnm. 1; 120 n. flnm. 1;

156 n. flnm. 3.

Babeplä^c 37 n. flnm. 1; 62 n.

flnm. 4; 142. 165. 169.

Bandhudattä 121.

Beamte im Bunbe mit Dieben 39

n. flnm. 1.

Benares 121. 131.

Benfet) VIII. XII, flnm. 2.

Beruf, f.
Kajte.

Bejtattung burd) Seuer 51 n.

flnm. 4.

Betel 113 n. flnm. 3.

Btjairaroa (Bhairava),
f.

Sitoa.

Bl)aianhari (Bhayamkari) 90.

Bljogatoarman (Bhogavarman) 23.

B Übung; IDertjdjä^ung berjelben

142; (Deringjd)ä^ung infolge man=

gelnber B. 15.

Blumen, bem Sitoa als Opfer

gebrad)t 42.

Blut, als ©pfergabe für Siroa 31.

Bodhisattva 159 n. flnm. 2.

Brat) man XVII. 130. Das IDort

ijt urjprünglid) Heutrum unb be=

beutet „flnbadjt". Die Brat)mancn

madjten baraus b^n männlidjen

©Ott Bral)man (fllljcele 36j, bcn

Sd)öpfer ber IDelt, ben fie über

bie Dolhsgötter U)ijd)nu, Sitoa

ufro. ftellten. 3n ber fpöteren

nTi:)tI)oIogic bilben Braljman,

tDi|d)nu unb Sitoa eine Dreieinig=

fecit jo, ba'Q Braf]man bie Sd)öp=

fung, tDijd)nu bie (Erljaltung, Sitoa

bie 3erjtörung ber tDcIt 3ufäIIt.

Brat)mans €i = IDelt 52. Diefem

flusbrudi liegt folgenber nTi]tt)US

3ugrunbe (Mänavadhannasästra I,

5 ff.): Sinjternis f)errjd]te, tmb

au^er biejcr roar nur ber burd)

jid) jelbjt ejijtierenbe Bra!)man

Dorl^anben. Diefer jd)uf £id)t unb

(BctDäjfer. Die (BetDöffer befrud)=

tete er, unb in it)nen entjtanb ein

golbenes €i. 3n bicjem toarb

Bral^man als Sd)öpfer geboren,

flus beiben l7älften bcs (Eis bilbete

er E^immel unb drbe unb jdjuf

fobann bie 10 Prabjd^apati (Prajä-

pati, „I^erren ber Sdjöpfung"), bie

bie Sdjöpfung DoIIenbeten. Dgl.

(5 Otter.

Bral^manen (brähmana), bie t)or=

netjmfte Kafte, bereu eigentlidje

Befd)äftigung bie priefterlid]en

5unhtionen unb ber Unterridjt in

bcn rDijjen|d)aften toar. XIV. 15.

(Ert)alten com König ©runbbeji^,

18 n. flnm. 3; 26. 30. 141. —
Der Stanb bes f^ausoaters bem

bes et)eIo|en flshetcn üor3U3iet)en

46. — Sie bürfen nid)t {)ingerid)tet

toerben 27 n. flnm. 2. — (Ein

Bral}man erjt Solbat (27), fpötcr

Bauer (28), fdjliefjlid) I^ofnarr (30

n. flnm. 1) unb bann König 36.

— (Ein Bral]man als Kaufmann 144.

Bral^manentötung bie jdjtoerjte

Sünbe 133 n. flnm. 3.

Branbmarhcn mit einem f^unbe^

fufe 80, als Strafe für entlaufene

Shlauen 83.
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Briefträger 111.

Brille njd]Iange 143.

Brod?l]aus, Ej., XIX, Hnm. 1.

Bubbija 163.

B u b b I] a = iEcmpel 75.

Bubbljijten XIV. 159.

Bubbl)tjtijd)e Ilonne als Kupp=

lertn 75 n. flnm. 1.

Büffel als £ajttier 19.

Büfeer 6. 41. 66ff. 89. Beobaditet

bas (Selübbe bes Sd)tDeigens 6.

Sd)üler 7. Befaifen jid] oft mit

Zauberei 8 n. flnm. 1. SitDaitijdje

117. 133.

Büßerin 130.

€ et) Ion 140.

(Iljrijtentum VIII.

O.
Dämonen XVII. 70 n. flnm. 4;

116 n. flnm. 3; 137. Die r)or=

nel)mftcn finb bie Asura (aud)

Daitya unb Dänava genannt; ügl-

70. 71. 72). Sie tDoI)nen in ber

Untertoelt, 3U ber I^öfjlen f)inab=

fül)rcn (71). Sie hönnen il)re (Be=

jtalt nad) IDunjd) Dcrönbern, 3. B.

bie eines €bcrs annetjmen (71 f.).

Der flfiira flngäraka I)at eine

f^aut aus Diamant unb eine ein=

3ige oeriDunbbare Stelle an ber

linken I^anb (72). Der eble fljura

flngäraka tüirb burd) einen $lu(i\

3um Räkjd)a|a erniebrigt (72). —
(Er oereljrt ben Siroa (73).

flnbere Dämonen jinb bie Rak=
fd)aja (Räksasa) unb IDetala
(Vetäla).

„Don einem D. gepadit" = „be=

fejjen" 51. Die Dämonen unter-

jtetjen ber £ierr|d)aft Siroas.

D ecam erone IX.

Dekoration 94.

Deroamati (Devamati) 135.

Deroarakjdjita (Devarak.sita) 15.

DetDajmita (Devasmitä) 74.

Dc3imal}i)ftem VII.

DF)anabatta 73.

Dhanapälita 84.

Dharma 158.

Dt)armagupta 74.

dhattüra 80 n. flnm. 1,

Diebjtafjl 87.

Dinar (dinära) 5 n. flnm. 1 ; 25. 38.

Dömba 76 n. flnm. 1.

Dreitoelt 70 n. flnm. 5; 104 n.

flnm. 1.

Djdjaina (Jaina) XI. XIV. 50. 102
n. flnm. 1; 155 ff. n. flnm. 3.

Djd)aiabeu)a (Jayadeva) 53, flnm. 4.

Djd^aiajena (Jayasena) 70.

Dfdjalapura (Jalapura) 139.

DJ d)ataka (Jätaka) XV.

Dfdiiroaljara (Jivahara) 161.

Durgä, Q;od)ter bes I^imolaja

(Himälaya), (Semafjlin Siroas. XVIII.

(108 n. flnm. 1.) Die „Kraft" bes

Sitoa 116 n. flnm. 4.

tDot)nt auf bem tDinbI)ia

(Vindhya) 15. 22. 131. Retterin in

ber Hot 116. 142. Rettet bie tDelt

burd) ben Kampf gegen bie Dä=

monen 116 n. flnm. 3. 3n iljrer

fd)redilid)cu (Beftalt als n;jd)anbika

(Candika, 70 n. flnm. 3) unb

trjd)amunba- (Cämundü, 61 n.

flnm. 1) ueret]rt. Derjd^enkt eine

tDunberbare Cotusblume 142. S.

Sitna.

Durfd) XIII, flnm. 2.

Dujd]ana (Diisana) 90 n. flnm. 5.

D V ä t r i in s a t p u 1 1 a 11 k ä XIV.
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<£.

€I|c. 3n 3n6ten ijt Dtcitociberei

gejtattct.

(öan6r)ariDa = €f)e 7 n. flnm.

2; 54 n. Hnm. 1; 126. Sormell

in bcr Kinbfjett abgcfd)IoJicn

18 n. flnm. 1; 121 n. flnm. 1.

Siötjdjen einer flpjaras u. einem

lTXenj(i)en 63. 3roi|d]en einet

flfura=3ungfrau unö einem lTIen=

j(f|en 73.

(Efiebrud) 19. 80 n. flnm. 3; 81

n. flnm. 1 ; 82. 121.

(El)rentutban 94.

(Erbteile, jieben 37. 3m mittele

punkte ber (Erbjdjeibe erl)ebt jid)

ber aus (Bolb unb 3urDeIen be=

fteljenbe Berg Meru, um ben jid)

bie Df(f)ambu=(Jambri-)3njeI cr=

jtrec&t, bie ben 3nbern behannte

TDelt. llmjd)lojjen roirb jie burd)

basSal3mcer. 3enjeitsbesSal3=

meeres liegen jed)s anbere, ring=

förmige (Erbteile, ooneinanber ge=

trennt burd] ©3eane, bie ber Reitjc

nad) aus 3udjerjaft, U)cin, flüHigcr

Butter, jaurer Blild), jüßer TITild)

unb jü^em IDojjer be|tef)en. 3n

bem UTeer, bas aus mfecr IHild)

bejtet)t, ruf)t lDijd)nu.

(Erlöiung 158.

(Er3äI)Iungen. Si^eube ber 3nber

baran 12 n. flnm. 2. — XDanbe=

rung inbijdjer (E. nad} bem flbenb=

lanb VIII
f.
— 3nbijd)c Samm=

lungen XII
f.
— Überlieferungs=

formen XIV. — tEicrer3ät)Iungen

XVIII
f.
— Keine Unterjdjeibung

ber (Battungen XIX.

(Efijten3en, j. Seelenroanberung.

Ejertel, Sunte (SefcWdjtcn potii 6iinalajii

Säbeln,
f.

(Er3äF)Iungen.

F a b 1 i a u X IX.

5cigenbaum28 n. flnm. 2 ; 76 n.

flnm. 2 u. 77 n. flnm. 1 ; 89. 131.

5euer= ober Agni = (Dpfer 29 n.

flnm. 1 ; 138 n. flnm. 1.

5 1 e i
f
d) als (Dpfergabe für Sitoa 31.

5reunbfd)aft, bie SoIq^ eines

Sujammenlebens in einem früt)crcn

Dajein, 11 n. flnm. 1.

Sri^e XIII, flnm. 1 u. 2.

5riil)lingsfeft 31. 96 n. flnm. 1.

$ud)s IX.

®.
(babe, religiöfc Pflidjt 36. 37. 42.

48. 97. 113. 156. 160. 162.

Ganesa, Sof)n Sitoas, (Bott ber

IDeisIjeit unb Bereiter joroic Bc=

jeitiger aller f^inbernijjc 32. 107

n. flnm. 1.

(Banges (Gangä), ber I)eilige Strom

ber 3nber, eine (Böttin XVIII. 6.

66 ff. 140. 164. 165 n. flnm. 1.

Gauri= Durgäl07n. flnm. 1 ; 113.

Gautama 146 n. flnm. 2.

©ebet 123, tDirftfamheit 62. —
flu Durga 116. flu ben Sonnen=

gott (Sürya) 137.

(Belübbe 6.

(Bejd)öpfe, nur grabuell, nid)t

roefentlid) oerfd)iebcn XVII.

©lüd?stopf 9.

(BIüd{s= unb Unglüdistage,
=Stunben unb =(Drte 28 n. flnm. 1

;

34. 68.

©Iüdts3eid)en, \. Körpcr3eid)en.

(B Otter, üielgeftaltig unb rDunjd)=

gejtaltig XVII
f.

62 n. flnm. 2; 64

n. flnm. 4; 124. 158. — 3n&or=

12
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notioncn XVIII. 16. — S d) i r m e n

treue Srauen 89. — (Erjd)einen

im tLraum 23. 26. 117. —
IDotjnen in Bäumen, 28—30.

— (BctDäi)ren ©nabengaben
23. 29 f.

Sinb mad)tIos gegen ben

Hücfi|id)tsIoien unb Küljnen, 60 ff.

— £aiien jid) überlijten: 36 f.

(3ama), 58 (rDiid)nu unb (Barubaj,

59 ff. (bie lllütter, 3a^iä]a ^\^-)>

68 (3nbra).

fln ber Spitze ber (Bötter jteljt

bic Dreieinigkeit Bral)man=XDijd)=

nu=SitDa (j. Braljman). Diejer

unterjtef)t 3nbro, ber (Bötterkönig,

ber bie fierrjd)aft über bie an=

beren (Bötter fül)rt.

©ötterkönig, j. 3nbra.

(B Ott innen, fludjen 12.

©uljajena 74.

Gunädhya XV.

©Ute )Derfec 37. 92 n. Hnm. 1;

95. 161. S. menjdientat.

t^arem, 7 n. Hnm. 2.

Hastinäpura 65, flnm. 2.

fjafe, bie Solge ber 5einb|(i}aft in

einem früt)eren Dajein 132.

ijausgötter 99.

Hetären 37. 147 n. flnm. 2. Über

bie gro^e Rolle, bie biejer Staub
in 3nbien gejpielt l]at, ügl. J. J.

M e y e r in ber (Einleitung 3U feiner

Überlegung bes Dacakumäraca-

ritam S. 40—63 unb in ber €in=

leitung 3U feiner Überfe^ung ber

Samayanifitrikä (beibe £eip3ig,

Cotusuerlag).

E}cudiclei,rcligiöie,6.41ff.66ff.78.

Ej e E e n (yogini, däkini, säkinl) 15. 19.

Stiegen burd) bie £uft 16. 32.

t)er3cl)ren llTenjd)enflei|d) 15 ff.

33. — ©etoinnen burd) eine in

5orm einer roten Cotusblume Der«

jd)enkte BTenjdjenljanb llladjt über

ben (Empfänger 15. — H^aben über=

natürlid)esIDi|ien(20,, unb 3ouber=

mad)t 19. 20. — Ulan wirb ^ejc

ober EjeEenmeijter burd) (Benu^

Don menfd)enfleijd) 31 ff.
— E^ejen»

3eid)cn 33. — Die I^ejen nereljren

ben Siroa in \. fd)redtlid)en 5oi^i"

alsBI)airau)a(Bhairava,ber„5ürd)=

terlid)e") 33. — Der3et)ren £eid)en

auf bem Derbrennungspla^e 90.

f)ejenkönigin 33.

t^imalaja (Himalaya, „©rt bes

Sd)nees") 95. (Ein (Bott XVIII.

^iranjagupta (Hiranyagupta) 95.

Hitopadesa XIII.

Ejofkaplan(purohita)40ff.— 3aI)It

ben ®pferloI)n nid)t aus 41. —
rOollüftig 95.

I^ofnarr 31 n. flnm.

f)ölle XVII. 36. 41.

flrDitjd)i (Avici), bie E^ölle für (Et)es

bred)er 80 n. flnm. 3.

E)ol^mann, fl. (ber Ältere) XII,

flnm. 2.

J}ungersnot 136.

fiutjd)lange 143.

3.

3 n b e r. Seine £ebensanjd)auungen

unb ®ebräud)c Xff. — Sein &on=

feroatiDer Sinn XII. — Seine

5reube amSt)jtematifieren XIX. —
Die rOelt feiner träume XVII. XIX.

3nbra, ber (Bötterhönig , ber nur

ber Dreieinigkeit BraI)man=lDifd)s
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nu=SitDa untevgcorbnet ift 36 n.

flnm. 3; 63. Sein ^imtnel ijt bic

(Öötterjtabt Amaravati 69. Dort

rcjibiert er in einem I)errli(f)en,

Don bem parke Hanbana um=

gcbenen Palajt, 63ff. , in bem er

toie bie irbij(J)en Könige ^ejte gibt,

namentlid) ttjeatralijdje imb mufi=

ftalijdje fluffüfjrungen, 64 f.
—

Seine bejten Bejil3tümer jinb feine

furd)tbare tDaffc, ber Donnerfeeil,

unbjetn Staatselefant All ävai.iaTOf.

— 3n feinem t^immel finben bie

Krieger nad) if)rem ?Eobe fliif=

nafjme, 57 n. flnm. 3. Cbenfo ber

Soljn bes Kan3lers liagarbjdjuna

161. 158. 160.

3nftarnationen 104 n. flnm. 2.

XDijdinus XVIII ; ber rDun|d)Ini{) 16.

3.

3abj(f)najoma (Yajüasoma) 144.

3aina, j. Djdjaina.

3ahfd]a (yaksa), eine Art niebere

(Botttjeiten 82. Sie jtetjen im

Dienjte Kuberas, bes ©ottes bes

Reid)tums, unb roerben oon iljm

mit bem fluten oon in ber (Erbe

Derborgenen Sd)ä^en betraut 133.

— flis Sd)ä^e|penber 9. n. flnm. 1.

— flIs Baumgott unb Scf)u^gott

eines£anbftrid)s29f. - 3mQ;empeI

Mahäkälas 59. — flIs SdjU^gott

einer Stabt 82. — 3tirc 3auber=

mad]t S. 134, flnm. 1.

tDcib(id)er 3aftfd]a (yak.';iini),

liebt e. nTen|d)cn unb t)erleif)t

Saubergenüfje 17. öertnanbelt

menjdjen in Rinber unb oer3eI)rt

jtc 117 f. Kann nur in ber Had\t

fliegen 119.

3 am a (Yama) ift ber erfte gcftorbenc

THenfd), ber in ber Unterroelt bic

Coten nad) itjren tEaten auf ber

(Erbe rid)tet unb be{)errfd)t. 3n

ber fpäteren l'tIt)tf)oIogie gef)ört

er unter bie ad)t großen ©ötter

ober tDeItf)ütcr (lokapäla).

36 n. flnm. 2. 60 n. flnm. 2.

3aforDarman (Yasovarman) 22.

Jätaka XV.

3obfd)ana fyojana) 15, flnm. 2.

3ogakaranbika (Yogakarandikcä)

75.

3utDeIen, bie fünf hoftbarftcn 66

n. flnm. 1. — (5efälfd)te, f.
Similt=

Brillanten. — 3iiroelenf)anbel 75.

K.

Kalahakäri 131.

Kalaroati (Kalävati) 63.

Kalifigadatta 155.

Käma, ®ott ber Ciebe. 51. 5üt)i^t

einen Delptjin im Banner 52.

Kamalapura 135.

Kamalavarman 135.

Kanakavarman 139.

KanjaJtubbfdja (Känyakubja) 18

n. flnm. 2.

Käntimati 20.

Karabha 15.

Kar man,
f. lllcnfdjcntat.

Kafte. ITad) ber £el)re ber Bral)=

manen gibt es oicr (urfprünglid)

et{)nograpf)ifd)e) Kaftcn (varna,

„Sarbe", oon ber 5ärbung ber

Fjaut), bie bralimana ober priefter,

bie ksatriya ober Krieger, bic

vaisya ober Kaufleutc unb fl(Jier=

bauer unb bie südra ober I^anb^

roerker. flu^erbem gibt es aber

nod] eine grofec Rtenge oeradjtcter
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Kajten, bercn niebrtgfte bte bcr

candäla (Hijdjanbala) ijt. fllle finb

unter jid) jtreng abgejd)Ioj|en unb

tjaben alle itjr bejonberes ©etoerbe,

mit ber (Einjdjränkung, ba^ einem

flngel)örigen einer l]öf)eren Kajte

alle ©etoerbe ber nieberen Kajten

offenjteI}en, nid)t aber umgebret)t.

(Ebenfo ijt es bem UTanne tier=

boten, eine 5rau aus einer I)öl)eren

Kajte 3U t)ciraten, roätjrenb er

jid) mit 5i^ttuen nicberer Kajten

Derbinben barf. (Ebenbürtig jinb

aber nur bie Kinber, bie ber (Efje

einer $vau aus gleid)er Kajte ent=

jtammen.

Kajteiung, oon ben Bratjmanen

unb Djdjaina empfol)Ien, oon ben

Bubbfjijten oertoorfen. — 41 n.

Hnm. 4 u. 5; 42 n. flnm. 1 ; 164 f.

üerleiljt übernatürlid)es tDijjen

18 n. Hnm. 1; 102, flnm. 1. —
öerleiljt oaubcrfträfte 160. —
Dcranlafet bie ©ötter 3U (Bnaben=

gaben 23. 70. 74. 131.

Katäha 74. 141.

Kathäkosa XIV.

Kathäsaritsägara XVI. XIX
f.

Kaurtmujdjelals IUün3e 3, flnm.

1 (tDO 8 ein Dru(fifet)Ier für 80

ijt); 59. 60.

Kautukapura 22.

Kellner, f}. C, XII, flnm. 2.

Kljara 90 n. flnm. 3.

Ki(i)ererbje 5 n. flnm. 2.

KinbereI)e.nad)inbij(f)em®Iauben

mufe berüater in bcrt7öl[e bü^en,

ber jeine (lodjter nidjt red)t3eitig

Dcrmäl)It. 3nfoIgebejjen toerben

bie (El)cn oft formell jd)on in ber

Ktnbf)eit gcjd)Iojjen, eine Sitte, bie

jetjt in 3nbien gan3 allgemein ijt.

Die iDirklidje (EI)egemeinjd)aft be=

ginnt natürlid) erjt naä) (Eintritt

ber (Bej(f)led)tsreife bes ITIäbd)ens.

18 n. flnm. 5; 121 n. flnm. 1.

Kirkc 17, flnm. 1.

Kirtisenä 84.

Kirtisoma 144.

Klojter 169.

Kobra 143.

König. Salbung 36. 37. — (Erljält

bas l7eer aus jeinem Säia^ 11,

flnm. 2. — 3jt oberjter Ridjter

14. 82. 84. 99. 157. €rl)ebt$tra6cn=

3ölle 87. ITiemanb barf iljm oI)ne

®ejd)enk nal)en 38 n. flnm. 1.

BejticIjlt jeine Untertanen 136.

(Ein König, ber 3uglei(f) 6laubens=

lelirer ijt 155 ff.

Königsjöljne, j. Rabjdjputen.

Körper3eid)en, bie (5lü& ober

Unglüdi cerkünben 6. 7 n. flnm. 1.

51. 135. 148. 150.

Kräl)enf üttcrn als religiöjc

Pflicf)t 42 n. flnm. 2.

Kronprin3 161.

Kjdjatrija (ksatriya), bie 3rDcite

Kajte, ber Kriegsabel 22. 58 n.

flnm. 2.

Kjd)emenbra (Ksemendra) XVI.

Kubera 133.

Kul), ein Ijeiliges Qäer 57 n. flnm. 2.

Kumudikä 147.

Kund Ina 14.

£.

Zak 116 n. flnm. 2.

Cakj(i)mi (Laksmi), bie (Böttin bes

©lücfts unb ber Sd)önl)eit, lDijd)=

nus (5emal)lin 53 n. flnm. 2; 135

n. flnm. 2.

Caubl)ütte bes Büfeers 66.
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£oute, magifdjc, aus rtTenjd)cn=

linod)en 118.

Ca utenfpieler 3.

Ccbenselijter 161.

£ebens3tDec&e, bie brei, 46.

£ct)rer, geijtlid)er, j. Braljmanen-

£lcmcntarlef)rer 4.

Ceidjcnacfter, 6er ®rt, tDO öie

tEotett Dcrbronnt toerben, 59 n.

flnm. 3. 113. 149. HIs ®rt bcs

näd)tlici)en Spuks 118.

o n b e r £ e t) e n
, 5-, ^^ tx. flnm. 1.

Cicbc, bie Solge eines 3ujammcn=

lebcns in einem frül)eren Dajein 54

n. flnm. 3. 55 n. flnm. 1. 132. 135.

Ciebcsgott, j. Käma.

C i n i e n am Körper, f.
Körper3eid)en.

Cotusblume, rote, von einer f^eje

gegeben 15 ; von Siwa gegeben 74

;

Don Durgä gegeben 142.

Cötoe IX. 89. 137. 141. 3jt fjeute

in 3nbien bis auf eine kleine,

mäfjnenloje flrt im ItorbiDejten

ausgejtorben, muß aber früt)cr

jcl]r f]äufig geroejen jein.

m.
ITT äbd)cn. ©eburt eines ITI. ein

Unglüdi 86 n. flnm. 1.

ITlabljarDa (Mädhava) 40.

Mahäbhärata XII.

Mahäkäla. Siroa als Serftörer,

59 flnm. 3. 61 n. flnm. 2 u. 3.

70t. n3.
Mahäsena 70.

TU a t) a tD i r a (Mahävira), ber Stifter

ober Ic^te grofee Reformator ber

Dfd)aina=ReIigion 155.

HlaljcnbrarDarman (Mahendra-

varman) 70.

Mahipäla 135.

ma!)ij(f|a (Mahisa) 116.

Itlalaja (Malaya) 21.

ITIalatDa, IKaltöa (Mälava) 40.

ITTanenopfer 18 n. flnm. 4. 46.

Manibhadra 82.

ITtora (Mära) 115 n. flnm. 1.

ITIaterialifation einer röijfen=

jcf)aft 21.

Mathiirä 121 n. flnm. 1. 133.

UTebitation 65 n. flnm. 1.

mcnrab, 3., XII, flnm. 2.

ITtenjdjenfctt in ber Campe beim
Sd)a^grabcn 133.

inenfd)enflei|cf) als mittel 3ur

(Erlangung ber t^ejenmadjt 32. Der
Q:f(i)anbika 3ur (Erlangung einer

(Bnabengabe bargebracf}t 70.

Trten|d)enkno(^en3U einer 3aubcr=

laute oerarbeitet 118.

rn-enjcf)enopfer 3ur Erlangung
ber Sauberkunft bem BI)airatDa

bargebradjt 33. Bei IDilben üblid)

137.

trtenf djenraub 115.

m e n j d) e n t a t (karman) XI. 109. 148.

161. 164
f. (f. ©Ute IDerkc).

mildjmeer 53 (f. €rbteile).

mokj d) ab a (Moksadä) 130.

Möly 17 flnm. 1.

irtönd) 6; 102. Sdjüler 7; 169.

möndjtum VIII.

niongolen VIII.

niüller, mal, >^'", ^"m- 2.

niuratDara (Muravära) 117.

nXüttcr 59 n. flnm. 4; 141.

n.

Nägapura 65 n. flnm. 2.

Hagarbfdjuna (Nagärjuna), ein

berüf)mter bubbtjiftifdjer Celjrer

159 ff.
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IlagajrDamin (Nägasvämin) 14.

Hanba 53. 99.

Hanbana 64.

Ncärada 64 n. Hnm. 2.

narajani (Näräyani) 141.

naraftTigf)a (Narasimha) 65.

n a r a j a n a(Näräyana)= IDijd)nu55.

Näräyana, Derfajjer bes Hito-

padesa XIII.

Närikela 139.

Hifdjaba (Nisäda) 164 n. flnm. 3.

nistjd}aiabatta(Niscayadattajl33.

®.
(Dmen 68.

(Dpfer 73. 160.

P.
Pabnta 26.

Paisäci XV.

Päli, bie f)eilige Spradjc bcr \üb-

Iid)en Bubbtjtjten, eine Sdia)ejter=

jpradjc bes Sanskrit XV.

Pana 3 n. flnm. 1 (roo 8 Drud?fel)Ier

für 80 ijt).

Pantni (Pänini) 95. 101 n. flnm. 2.

Pantoffel^elb 145.

Pant|(f)atantra (Paficatantra) VIII.

XII f. XX.

Parfüms 56.

Pätaliputra 14, flnm. 1; 84. 144.

PfäI)Ien als g;obesjtrafc 27 n.

flnm. 5; 41 n. flnm. 5.

Politik, £el}rbüd)er ber, XIII.

PoIi3iit 82.

Pratifd)tf)ana (Pratisthäna) XV.

flnm. 1. — 146 n. flnm. 3.

P rieft er, I)abjüd)tig 40 ff. 82.

Pro3cjfion 51.

Pur an a (mt)tI)oIogijd|e (Epen) XII.

PujdjkaraiDati (Puskarävati) 114.

Pt)tF)agoras VII.

Quittungen 5. 48.

R.
Rädhä 53 n. flnm. 4.

Rabfdjputen (Räjaputra) 39 n.

flnm. 2; 41.

R a k j d] a
f
a (Räksasa), näd)tlid)e Dä=

monen nieberer flrt (109 n. flnm. 1),

aber oon großer lHad)t, tocldje

jid) Don incn|d)enfleifd) näf)ren.

91. 102ff.t>ertDanbeIt jid) einR. in

einen Kranid). Qireulos unb

bumm 105 ff. Beji^en 3auber=

mad)tl05ff. (EinR. tDoljnt in einem

unbenu^ten SirDa=tEempeI 107.

R a k
f
d) a j i (Räksasi), ein Rak|d)aja=

rOeib 89 ff.
— 5Ief)t ben Sitoa um

Sd)U^ an 90. — f^at 5aubermad)t

90. — F^eiratet einen lTlenjd)en

104 ff.

Rcäma 94 n. flnm. 1.

Rämäyana XII. 94 flnm. 1.

R a m b h ä , eine flpjaras, bas jdjönjte

tDeib in 3nbras {7immel, 64 n.

flnm. 1.

Ratnadatta 155.

Ratnapura 40.

Räuber 87. 115.

Reinekc ber Sud)s IX.

Religion, Derfd)ieben nad) bcm

Bilbungsjtanbe ber Bekenner 156.

Rtejcnjdjiange 145.

RigtDeba(Rgveda) XIV. S. tDeba.

Ritter= unb Pfaffenmären IX.

Rofenkrans VIII. 42. 66.

Rü&ert, S; >^I', ßnm- 2.

S.

S ä h a s i k a 34.

säkini, eine flrt f7cjen in Durgas

Umgebung; 19 n. flnm. 1.
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Saktimati 81.

Samubrajena 87.

Sanb, magt|d)er 19.

S a n b I] j a ro a (Sandhyävä ober San-

dhyäväsa) 16.

Sanl?ara|tDamin (Sankarasvämin)

40.

Sarastuati (Sarasvatij 135 n.

flnm. 2.

Särthadhara 138.

Sas'ilekhä 146.

Sasiprabhä 18.

Sataju (Satäyu) 164.

Sd)ad)|piel VIII.

S d) a & , a.$. ®raf o., XII, flnm. 2.

Sdjaftal IX. 67. Sein Sdjrei Rünbet

UnljcU 87 n. flnm. 2.

Sdjaujpiele 64 n. flnm. 1; 172.

Sdjatj gröber 133.

Sd^etterl]aufen 3ur £ctd)enDer=

brennung 51 n. flnm. 4.

S d) i &
i
a l 28. 89. 124. (S. mcnid)en=

tat.)

Sd) langen XVII.

Sdjmtbt, R., XIII, flnm. 1.

Sd)oenberg XIII, flnm. 2.

Sd) Opfer 164.

o. Sd)roeber VII, flnm. 1.

Sd)ulbilbung 4.

Sd)tDiegermutter, böje, 84 ff.

See, j. Babeplät3e.

Seelentoanberung XVII. 11 n.

flnm. 1; 132. 134. 165 f.

(Erinnerung an frül)ere €fiftensen
79 n. flnm. 1 ; 163 n. flnm. 1 ; 165.

Selbjtbcf)errid)ung 142.

SelbftDerbrennung 36.

Senfkörner, magijdje, 20.

Scjamöl 98 n. flnm. 1.

Sibi 158.

S i d d h i k a r i 75.

S i m

i

I i = B r i II a n t e n 45. 48.

Singl)abangfd)tra(Simhadamstra)

136.

S i n g 1) a p a r a k r a m a (Simhaparä-

krama) 131.

Singt|ofri (Simhasri) 132.

Siprä 94. 113.

Sita 94 n. flnm. 1.

Siwa (Siva, „ber ©nöbige"), ein

Dolksgott, ber DonbenBraF)manen

bem üon i{)nen aufgejtellten (Bott

Bral)man als Serjtörcr an bie

Seite gejtellt toorben ift. (Er Der=

tritt bas serjtörenbe Prinsip in

ber Hatur unb ijt barum ber

Sd)itm!)err aller feinbIid)enTUäd)te,

namentlid) ber Dämonen. €r

finbet jid) mit il)nen als Mahä-
kcäla („ber grofee Dernidjtcr")

ober Bhairava („ber 5u^d|t=

bare") namentlid) auf ben £eid)cn=

ftötten 3ur nad)t3eit 3ujammen

(59 n. flnm. 3 ; 61 ff. n. flnm. 2

u. 3; 62 n. flnm. 1 u. 3), aber

aud) an anbern Stellen (141). flud}

bie f)ejen unb Sauberer unter=

jtef)en it)m unb opfern il)m

menjdjenopfcr (33). (Ein berüt)mter

tEempel biejes 6ottcs jtet)t auf

bem „5riebI)of" 3U llbfd]b|d)aiini

(59. 69. 74. 113). 3n ücrlafjcncn

SiiDa=(EempeIn f^aujen ©ejpcnjter

(16. 117). (Er toirb als Büfecr

bargcjtellt, trägt als joId)er bas

I^aar in einer $Ied)te unb l^atfcinen

Körper mit fljdje bejtrid]en. (Er

ifet aus einem Sd)äbcl unb trägt

eine I^alskettc aus Sd)äbeln (61 f.

69 f.). flu^er bcn ^vod gcrDöt)n=

lidjen flugen trägt er ein brittes

mitten ouf ber Stirn (62 n. flnm. 3).
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Sein Reittier ift ber Stier (169

n. flnm. 1). Die Kraft, öurd) öie

er tDirfet, ijt in feiner (Sattin

Durgä Dcrhörpert (116 n. Hnm. 4).

Sein ^inimel liegt auf bem Kai-

läsa, einem (Dipfel bes liimalaja

(70 n. Hnm. 2). Als Serjtörer ift

er ber „I^err ber tDelt" (107).

XVIIl. 74. 123.

Sitoa (Siva), tlame eines Scf)rDinb=

lers 40.

Sftlaoen, bei ben OrJten bem
J^crrn ins (Brab gelegt 116.

Somabatta 26.

Somaberoa (Soniadeva) XVI.

Somaftoamin (Somasvämin) 121.

Sonnengott 22 ff. 137 ff.

flis bie (Bötter btn 03ean
butterten, um baraus bas Amrta

ober ben Hnfterblidjheitstranh 3u

getoinnen, gelang es bem Dämonen
Rähu, Don biejem iEranl? 3u nippen.

Aber Surya, ber Sonnengott, unb
Candra (CTfctjanbra), ber (Sott bes

TlTonbes, nerrieten bies bemtDifcf)=

nu, ber bem Dämonen fogleid) bas

£)aupt abfjieb. Da biejes E)aupt

nun Dom Hmria getrunhen fjatte,

jo blieb es unjterblid}. Pon 3eit

3u 3eit Dcrjcf)[ingt es Sonne unb
ITlonb, unb bas ift bie Urfad)e ber

Sinfternijfe biefer i^immelshörper.

Spiel 60
f. 131.

Spieler 36. 59. 113.

Sprodie ber (Eiere 67 f,

Srikantha 29
f.

Sringotpädini 118.

Stirn3eic{)en 31 n. Hnm. 2.

Strafrcd)t XI. 8.

Sukasaptati XIV.

S ur ab f}i,
f. rDunfd)I?uf).

Sur ab atta 18.

Q:abfd)ifta(Täjika) 115 n. Hnm. 2.

tEaI?fd)afiIa (Taksasilä) 155.

Tämralipti 73.

Tärädharma 138.

Täräpura 138.

tEaufenbfufe 90.

a:atDner), €. E)., XIV, flnm. 1; XX
n. flnm. 2.

tEempcItetd),
f. Babeplä^e.

tEiere, Spradje berjelben 67 f.

{Eierfabeln,
f. (Er3äf)Iungen.

?Eraum, bebeutungsüoller 92.

tErunl{cnI)eit 10. 12.

Q;fd)amunba (Cämundä) 61 n.

flnm. 1.

ü:fcf)anbaIa(CandäIa)164 n. flnm. 2.

(E
i ^ a n b i ft a (Candikä) 70 n. flnm. 3.

tlfd)anbrafu)am tn(Candrasvämin)

121. 135.

Q:fd)anbratDati (Candravati) 136.

tEfdiiraju (Ciräyu) 159.

€fcf)itragupta (Citragupta) 37 u.

36, flnm. 2.

Sfdjitrakuta (Citraküta) 140.

a;urufd)ha (Turu8ka)„tEürfee" 116.

U.

Übernatürltd)es tDiffen eines

Büßers 18 n. flnm. 1.

Ubf(i)bfd)aiini (UjjayinI) 40 n.

flnm. 1; 59. 64. 69. 113. 147.

Untergan-gsberg,
f. flfta.

Untertoelt 155 n. flnm. 1.

U pake sä 95.

t>.

Derbotenes (Semarf) 17 f.

Vetälapaücavinisafikä XIV.
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tD.

rOafjrfager 140.

IDaijrDanarabatta (Vaisvänara-

datta) 26.

tDaisja (Vaisya) 139 n. flnm. 1.

TD a I a b l) i (Valabhl) 85.

tDamabatta (Vämadatta) 18.

rOarafjabatta (Varähadatta) 121.

n) a r a r u t
f
d) i (Vararuci) 95.

tDarbF)amana (Vardhamäna) 101.

tDajjcrDcrhäufcr 5.

IDajubatta (Vasudatta) 90.

tDafumati (Vasumati) 16.

rDatsjaiana (Vätsyäyana) 54 n.

flnm. 2.

tDeba (Veda, „tDtjjen", „3nfpira.-

tion"j, bie üiet I)eiltgen E^tjmnert:

jammlungen ber Brafjmanen. Die

ältejtc tjt ber Rigrocba (rg-veda,

„TDeba ber Stropljen"), beffcn

Inhalt t7t)mnen mctjt religiöjen

3nf)alts bilben. Der Scama- TDeba

(TDeba ber „(5e|änge")entl)ärt 311m

großen tEeil biejclben Cieber, roie

ber I^igiDcba, aber \o georbnet,

loie jte im Soma-®pfer oertDenbet

tDurben. Dcr3abjcf)ur=TDeba(yajur-

veda, „©pfertoeba") ijt gleid)falls

nad) bcn (Erforbernijjen bes (Dpfers

georbnet, entfjält aber aud) Proja=

formein. Der flt{)artDa=(Atharva-)

TDeba entl)ält 3um größten (Teil

^t)mnen, bie 3auber3tDedten

bicncn. 142. 156.

flt{)aru)arDeba (Athaivaveda) 51,

flnm. 3.

IDcib, (Ifiarahter 124. 130.

TD ein, j. fllhoI}oIijd)e (Betränfte.

TDcItaltcr, im gan3en 4 : krta

(1728000 3al)re), tretä (1296000

3al}re), dväpara 864000 3al)rc),

kali, bas gegentoärtige (432000

3af)re). 36.

TDeltjeele, j. Bral)man.

IDefen, j. (Bejdjöpfe.

IDetala (Vetäla), ein ffiejpenjt, bas

in {Eoten lebt. 77, flnm. 2.

TDibjabljara (Vidyädhara). €inc

TD.=3ungfrau 113 n. flnm. 5.

Derel)rt ben Sitoa (ebenba). —
©ef}t in eine Säule ein, um 3u

rajten 114. — Stammt aus ber TD.=

Stabt PufdjftararDati (Puskarävati)

auf bcm F)öcf)jtcn Kamm bes Ejima=

laja 114. — l7at anbere 3auber=

mad)t, als bie £}ejcn 126.

21 n. flnm. 2; 146 n. flnm. 1.

TDiebergeburt, j. Seelenroanbc^

rung.

TDihramafingI)a (Vikramasimha),

ein jagenberül)mter König 146.

TDinata (Vinatä) 58 n. flnm. 1.

TD in bf) ja (Vindhya) 15. 22. 131.

TDinbl]iapara (Vindhyapara) 114.

TDirupafejd)a (Virupäksa) 133.

TDijahfjila (Visäkhila) 4.

TDijd)nu (Visnu). Sein Ejimmcl

I)ciöt TDaifeuntIja (Vaikuntha) 57.

Dgl.XVIII. flIsKrsna53n.flnm.4.

Seine flttribute 52 f.

TDinenfdjaft, bie bos Zthm ocr»

längert 21.

TD i t a ft a (Vitastä) 1 17 n. flnm. 1 ; 155.

TDitajtabatta (Vitastadatta) 155.

TDittoe, Don ben Dertoaubtcn bt'

brofjt 4.

TDitrocnoerbrennung 135 n.

flnm. 1; 149. 150.

TDot)Igerüd)e 56.

TDot}ltätighcit, \. ^abi.

TDunberblume 15. 17. 74. 142.

12^=*
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10 u n j d] b a um XVIII. 62 n. Hnm. 2.

tDunjdiftuf)(Surabhi) XVIII. 15 n.

flnm. 4.

3.

3al)npflegc 57 n. Hnm. 4.

oaubcrei 8 n. flnm. 1; 31. 122ff.

oauberformeln 33. — 3ie!)en

bas ®pfer unroibeiitcI}lid) tjerbei

33. — 3ur f^eilung von Krank=

I)eitcn 51. — tDirfeung auf bic

©ötterjtatuen 60 n. flnm. 1. —
flis Sd)u^ gegen Dämonen 118. —
3ur Derroanblung in tEiere 118.

122. — 3um Durd)fliegen ber Cüfte

127 ff.
— lTtad)en unjid)tbar 129

imb Unjid)tbares fid)tbar 129.

3aubcrl)alsbanb 122.

3aubethräfle SirDa=TTtat|akaIas

63. Dcr{iejenl5.19. Der3afejd)a9.

134 n Hnm. 1. (Einer 3af?j(f)aä

3ungfrau 17. (Einer Hpjaras 64.

Der Rahjdiaja 90. 105 ff. €iner

tüibjabtiari, non bencn ber £)ej:en

t)erfd]ieben 126. Des bubb!)ijtifd]en

£cl)rers unb Kansicrs tlagar»

bfcf)unal59ff.

3auberl?reis 31. 118.

3auberrofe 17 f.

3auberj(i)tDert 70.

3aubertr)affer 20. 33.

3cid)en am Körper, f.
Körper=

3eid)en.

3iffcrn, „arabijdje", VII.

3önc 87.

C^iSD

Beri(f)tigungen.

S. 3, Hnm. 1 lies: 80.

S. 31, Hnm. 2 lies: „Die Königin opfert Bt)airatDa, b. i. Siroa in

feiner furdjtbaren ©ejtalt, bem Fjerrn bes 3aubers."

S. 75, 3eile 12 o. u. lies: 3ogakaranbiha.

S. 88, 3eile 4 d. o. lies: bem Rad)en.

S. 115, 3eile 2 d. u. lies: Q:abjd)ifea 2.
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